
                                                   
    

AOK-Online-Angebote rund um das Thema „Berufsstart“  

für Schüler*innen und Eltern 

 

Zur Zeit finden immer noch keine Präsenzveranstaltungen zur Berufsorientierung, keine 

Berufspraktika und keine Bewerbungstrainings statt, daher möchten wir Schüler*innen  

und Eltern drei Online-Angebote anbieten: 

 

NEU – NEU – NEU – NEU – NEU – NEU – NEU – NEU – NEU 

AOK Online-Seminar "My First Job - Auf dem Weg zum Berufsstart"  

 
Basics für Auszubildende und Berufseinsteiger  

In unserem Online-Seminar gehen wir auf folgende Themen ein:  

• Schlüsselkompetenzen - Soft Skills - was ist das? 
• Business Rules - Wie kommuniziere ich mit Chef, Kollegen und Kunden 
• Nonverbale Kommunikation - sprechen ohne Worte 
• Gesund im Job - Mehr Power am Arbeitsplatz 

Wir geben Informationen, Tipps und Adressen zum Start in den ersten Job/Ausbildung.  
In vielen Stellenanforderungen wird das Thema „Soft Skills“ als Mehrwert zum Lebenslauf 
herausgestellt. Mit welchen Schlüsselkompetenzen kann man punkten und was sind das 
überhaupt für Kompetenzen?  

Hinzu kommt das Thema "Business Rules" als eine Art First Job Leitfaden zum Umgang mit 
dem Chef, den Kollegen und Kunden. Wie verhalte ich mich sonst im neuen Job und was 
sagen meine unausgesprochenen Aussagen mit Mimik und Gestik wirklich aus und wie kann 
ich hier ein gutes Bild abgeben? Zum Schluss gibt es noch Infos wie man sich im Job fit und 
gesund hält.  

Wir möchten Euch mit diesem kostenlosen Online-Seminar (Dauer ca. 60 Minuten inklusive 
Chat und Q&A), mit praktischen Tipps den Einstieg ins Berufsleben bzw. die Ausbildung so 
einfach wie möglich machen.  

Termine: 08.06.2021, 18.00 Uhr, Dauer ca. 60 Minuten 

 

 

AOK Online-Seminar "Richtig bewerben - Stressfrei ans Ziel" 

 
Das Ende deiner Schulzeit rückt immer näher und bald ist es Zeit sich zu bewerben? Melde 
dich jetzt für das kostenlose Online-Seminar „Richtig bewerben – Stressfrei ans Ziel“ an! Wir 
geben dir praktische Tipps und verraten einfache Tricks, damit deine Bewerbung bei deinem 
Wunschunternehmen ins Ziel trifft. Chatte mit unseren Experten live rund um die Themen 
Bewerbungsmappe, Vorstellungsgespräch und über alles was du sonst noch dazu wissen 
willst.  

Termine: 17.06.2021, 18.00 Uhr, Dauer ca. 60 Minuten 

 



                                                   
    

AOK Online-Seminar "Berufswahl und Bewerbung - Coaching für Eltern" 

 
Elternratgeber Bewerbung - In unserem Online-Seminar gehen wir auf folgende Themen ein: 

• Welcher Beruf passt zu Ihrem Kind? 
• Ausbildung oder Studium?  
• Der Bewerbungsprozess 

Dabei geben wir Ihnen Informationen, Tipps und Adressen zur Unterstützung ihres Kindes 
bei der Berufswahl und dem Bewerbungsprozess.  

Eltern haben die verantwortungsvolle Aufgabe, ihr Kind auf das Berufsleben vorzubereiten. 
Sie müssen informieren, beraten und ihr Kind vor allem anleiten, seine Aufgaben selbst-
ständig umzusetzen. Viele Eltern wollen unterstützen, wissen aber häufig nicht, wie oder 
fühlen sich überfordert im aktuellen Bewerbungsverfahren.  

Wir möchten es Ihnen mit diesem kostenlosen Online-Seminar, mit wichtigen Adressen und 
nützlichen Tipps so einfach wie möglich machen, um Sie als Eltern optimal auf den Berufs-
start ihres Kindes vorzubereiten. Chatten Sie live mit unseren Experten rund um das Thema 
und über alles was Sie sonst noch dazu wissen möchten.  

Termine: 27.05.2021, 19.00 Uhr, Dauer ca. 60 Minuten 

 
Anmeldung 

___________________________________________________________________ 

Online über www.azubiextraservice.de - alle weiteren Infos zum Online-Seminar erhalten Sie 
per E-Mail.  

http://www.azubiextraservice.de/

