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Aufgaben und Anforderungen

Ihr Arbeitsumfeld

Studieren Sie praxisnah und finanziell unabhängig. 
Sichern Sie sich Ihre Chance auf eine berufliche Karriere mit hervorragender Perspektive. 
Werden Sie entweder mit dem Studiengang „Arbeitsmarktmanagement“ eine Expertin bzw. ein Experte für 
alle Aufgabenfelder rund um den Arbeitsmarkt, insbesondere für die Vermittlung von Ausbildungs- und 
Arbeitsplatzsuchenden. 
Oder werden Sie mit dem Studiengang „Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung“ eine 
Beratungsexpertin bzw. ein Beratungsexperte für die berufliche Beratung und Orientierung von 
Jugendlichen, Personen in besonders schwierigen Lebenslagen oder Menschen mit Behinderungen. 
Sie studieren unter besten Rahmenbedingungen an unserer Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in 
Schwerin. 
 

Ihre Aufgaben und Tätigkeiten

- einzigartig kombinierte Aneignung von Wissen und Praxiserfahrung durch eine optimale Verbindung von 
fünf Studientrimestern und vier Praxistrimestern. 
- Mitarbeit in den anspruchsvollen und verantwortungsvollen Aufgabenbereichen der Agenturen für Arbeit 
und Jobcenter. 
 

Sie bringen als Voraussetzung mit



- Fach- bzw. Hochschulreife oder einen vergleichbaren Bildungsabschluss. 
- ausgeprägte Sozialkompetenz und Kommunikationsfähigkeit. 
- Bereitschaft, nach erfolgreichem Abschluss auch außerhalb Ihres Wohnortes zu arbeiten. 
 
Idealerweise bringen Sie noch mit: 
- vertieftes Interesse an betriebswirtschaftlichen, arbeitsmarkt- und gesellschaftspolitischen 
Zusammenhängen 
 

Wir bieten Ihnen

- ein vielseitiges Studienprogramm mit verschiedenen Bereichen der Wirtschafts-, Sozial- und 
Rechtswissenschaften. 
- die Möglichkeit, ein Auslands- und Betriebspraktikum zu absolvieren. 
- nach erfolgreichem Abschluss ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bei der Bundesagentur für Arbeit und 
bundesweit vielfältige Karrierechancen. 
- eine strukturierte Einarbeitung unter kompetenter Begleitung von erfahrenen Fachkräften. 
- eine Bezahlung nach dem Tarifvertrag für Nachwuchskräfte der Bundesagentur für Arbeit 
(www.arbeitsagentur.de/ba-tarifvertrag), in Höhe von monatlich 1.620 Euro brutto. 
- die Zahlung weiterer Gehaltskomponenten (z.B. Jahressonderzahlung, ggf. monatliche Zulagen) sowie 
zusätzliche Leistungen für Unterkunft und Verpflegung am Studienort und umfangreiche Sozialleistungen. 
- flexible Arbeitszeit unter Berücksichtigung von Öffnungs- und Erreichbarkeitszeiten der Dienststelle. 
- eine Personalpolitik, die die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben fördert und ihre Beschäftigten z.B. 
mit Hilfe des Betrieblichen Gesundheitsmanagements und einer familienfreundlichen Gestaltung der 
Studienbedingungen unterstützt. 
- eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge und die Möglichkeit der Entgeltumwandlung. 
- viele Möglichkeiten und Angebote, Ihre Fähigkeiten sinnvoll einzusetzen und weiter zu entwickeln, z.B. 
verschiedene Personalentwicklungsprogramme. 
- für Menschen mit Behinderung oder Gleichstellung: die Gestaltung einer barrierefreien Arbeitsumgebung, 
damit sie ihre Kompetenzen optimal nutzen können. 
 
Informieren Sie sich im Internet über die Studiengänge unter www.arbeitsagentur.de/ba-studium. 
Weitere Informationen finden Sie außerdem in unserem aktuellen Studienführer unter www.hdba.de/
studium/. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen das Team Ausbildung gern zur Verfügung: 
Tel.: 0531 207 8350 oder E-Mail: Braunschweig-Goslar.IS-Ausbildung@arbeitsagentur.de 
 
Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind ausdrücklich erwünscht. 
 

Interessiert?

Dann bewerben Sie sich online mit vollständigen Bewerbungsunterlagen (siehe Rubrik "FAQ"). 
 
 
 

Über uns

Die Bundesagentur für Arbeit - bringt weiter.

 
 
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) ist die größte Dienstleisterin für den deutschen Arbeitsmarkt und mit 
rund 95.000 Beschäftigten selbst eine der größten Arbeitgeberinnen des Bundes. Unser Engagement 
erfolgt im gesellschaftlichen Auftrag: Jeden Tag beraten wir Menschen zu Themen rund um Ausbildung, 
Arbeit, Beruf und Arbeitsmarkt. Wir erbringen für Bürgerinnen und Bürger vielfältige Leistungen wie 
Arbeitslosengeld und Kindergeld. Damit dies erfolgreich geschehen kann, sind bei uns viele Menschen 
gemeinsam in unterschiedlichen Tätigkeiten und Dienststellen aktiv - nicht immer im direkten 



Kundenkontakt, immer jedoch für das gemeinsame Ziel. 
 
Kundenorientierung und Gemeinwohl sind wesentliche Elemente unserer Arbeit. Unsere Kultur beruht auf 
Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung sowie offener und ehrlicher Kommunikation. Wir teilen unser 
Wissen und suchen gemeinsam nach der jeweils besten Lösung. Dabei ist die BA fähig und willens, 
kontinuierlich zu lernen, sich zu verändern und zu erneuern. 
 
Unsere Aufgabenvielfalt sorgt für ein breit gefächertes Angebot an beruflichen Tätigkeiten und 
Ausbildungen. Neben interessanten Aufgaben im gesamten Bundesgebiet erwarten Sie eine strukturierte 
Personalentwicklung, regelmäßige Qualifizierungsangebote und ein gezieltes Gesundheitsmanagement. 
Flexible Arbeitszeitmodelle und Arbeitsformen erleichtern Ihnen das Vereinbaren privater Interessen sowie 
familiärer Pflichten mit dem Beruf. 
 
Die Bundesagentur für Arbeit ist eine Arbeitgeberin, die Chancengleichheit und Vielfalt ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördert. Hierbei unterstützen wir auch die Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderung. Für diese vorbildliche Personalpolitik sind wir zum wiederholten Male ausgezeichnet 
worden. 
 
Weitere Informationen zur BA als Organisation erhalten Sie unter  www.arbeitsagentur.de/ueber-uns. 
 
 
 

https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns



