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Einsteigen mit Perspektive. 
ZUKUNFT
Jetzt in die

investieren!

Menschen weiterbringen. 
Mit Perspektive lernen.
Fachangestellte/-r für Arbeitsmarktdienstleistungen bei der BA

Als Fachangestellte/-r für Arbeitsmarktdienst-

leistungen sind Sie nach Ihrer Ausbildung 

hervorragend für die verschiedenen Aufga-

benfelder der BA  rund um den Arbeitsmarkt 

qualifiziert.

Dazu schulen wir Sie besonders für an - 

spruchsvolle Tätigkeiten im direkten Kunden-

kontakt – für die Information  und Beratung im 

persönlichen Gespräch oder am Telefon. 

Darüber hinaus bearbeiten Sie Anträge und 

übernehmen  administrative Tätigkeiten.

Sie profitieren:
• von hoher Praxisorientierung und 

 modernen Lernformen sowie einem 

„Blick über den Tellerrand“ durch 

 Betriebs- und Auslandspraktika 

• von durchgängig fachlicher Begleitung 

während der gesamten Ausbildungszeit

Noëlle B., Auszubildende aus Siegen

”
Ich bin unglaublich glücklich, eine 
Ausbildung bei der BA zu machen. 
Hier gibt es tolle Entwicklungs- und 
Aufstiegsmöglichkeiten für mich!“
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• von zusätzlichen Seminaren zur 

 Vermittlung spezieller Kompetenzen 

(z. B. Kommunikationstrainings)

• von einem Einstiegsgehalt in Höhe 

von 1.018,26 € im ersten Ausbildungs-

jahr (Stand: 01.03.2019) sowie um-

fangreichen Sozialleistungen*

• von der Möglichkeit zur Verkürzung 

Ihrer Ausbildungszeit

• von einer Übernahme in ein 

 unbefristetes Arbeitsverhältnis 

nach erfolgreichem Abschluss

*gem. Tarifvertrag für Nachwuchskräfte der BA (www.arbeitsagentur.de/ba-tarifvertrag)

Sie überzeugen uns:
• mit Ihrer Fach- bzw. Hochschulreife 

oder einer guten mittleren Reife bzw. 

vergleichbaren Bildungsabschlüssen

• durch Ihr besonderes Interesse am 

Umgang mit Menschen

• durch Ihr Interesse an Themen der 

Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie 

am Umgang mit Rechtsvorschriften

• mit Ihrer Bereitschaft, nach erfolg-

reichem Abschluss auch außerhalb 

Ihres Wohnortes zu arbeiten

JETZT BEWERBEN

Bewerben Sie sich jetzt über unser Bewerbungsportal! 

Ausbildungsbeginn ist immer der 1. September. 

Mehr Informationen zur Ausbildung und Bewerbung 

finden Sie:

• in Ihrer örtlichen Agentur für Arbeit

• unter www.arbeitsagentur.de/ba-ausbildung

http://www.arbeitsagentur.de/ba-tarifvertrag
http://www.arbeitsagentur.de/ba-ausbildung


Einsteigen mit Perspektive. 
ZUKUNFT
Jetzt in die

investieren!

Klugen Kopf beweisen. Zukunft programmieren.
Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung und Systemintegration bei der BA

Fachinformatiker/-in ist ein staatlich aner-

kannter Beruf mit IHK-Abschluss. Sie erhal-

ten eine Ausbildung in den Fachrichtungen 

Anwendungsentwicklung oder System-

integration. Als Anwendungsentwickler/-in 

setzen Sie komplexe kaufmännische, techni-

sche, mathematische und  wissenschaftliche 

Aufgabenstellungen in Softwarelösungen 

um. Mit der Fach richtung Systemintegration 

administrieren Sie Netzwerke und Betriebs-

systeme sowie beraten und schulen die 

Anwender/-innen.
”Ich habe bei der BA gute Möglichkeiten 
mich persönlich und beruflich weiter-
zuentwickeln. Am meisten Spaß macht 
mir immer wieder die Scrum-Erstkontakt- 
Schulung für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.“

Carina H., Softwareentwicklerin aus Nürnberg



JETZT BEWERBEN

Bewerben Sie sich jetzt über unser 

Bewerbungsportal! Ausbildungs-

beginn ist immer der 1. September. 

Mehr Informationen zur Ausbildung 

und  Bewerbung finden Sie:

• im IT-Systemhaus der BA in 

 Nürnberg, Team Personal/Aus- 

und Fortbildung unter der Hotline 

0911 179 - 75 00

• unter www.arbeitsagentur.de/

karriere

JETZT BEWERBEN

Bewerben Sie sich jetzt über unser 

Bewerbungsportal! Ausbildungs-

beginn ist immer der 1. September. 

Mehr Informationen zur Ausbildung 

und  Bewerbung finden Sie:

• im IT-Systemhaus der BA in 

 Nürnberg, Team Personal/Aus- 
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0911 179 - 75 00
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karriere

Sie profitieren:
• von einer abwechslungsreichen und 

 praxisnahen Ausbildung

• von der Mitarbeit in einer der größten 

IT-Landschaften Deutschlands

• von Praxiseinsätzen in Nürnberg oder in 

einem der bundesweiten Stützpunkte

• von einer großen Anzahl an Seminaren 

und Workshops

• von der garantierten Übernahme bei 

 erfolgreichem Abschluss

• von einem Einstiegsgehalt in Höhe 

von 1.118,26 € im ersten Ausbildungs jahr 

(Stand: 01.03.2019) sowie umfangreichen 

Sozialleistungen*

Sie überzeugen uns:
• mit Ihrer Fach- bzw. Hochschulreife 

oder einer guten mittleren Reife bzw. 

 vergleichbaren Bildungsabschlüssen

• mit Ihrem Grundverständnis für 

 Informationstechnologie und 

 wirtschaftliche Zusammenhänge

• mit Ihrer Kommunikations- und 

 Teamfähigkeit sowie viel Eigen initiative

*gem. Tarifvertrag für Nachwuchskräfte der BA (www.arbeitsagentur.de/ba-tarifvertrag)

http://www.arbeitsagentur.de/karriere
http://www.arbeitsagentur.de/karriere
http://www.arbeitsagentur.de/ba-tarifvertrag
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