
Was wir bieten.

Unser Leistungsspektrum ist so vielfältig wie die beteiligten 
Institutionen und so individuell wie die Fragen und Zukunfts-
wünsche der jungen Dortmunderinnen und Dortmunder.

Wir bieten:

•  Berufs- und Studienorientierung, Berufsberatung,  
Ausbildungsvermittlung sowie Beratung zu  
alternativen Möglichkeiten nach dem Schulbesuch.

•  Finanzielle Hilfen und Unterstützung zu allen  
Fragen zur Existenzsicherung. 

•  Angebote der Jugendberufshilfe sowie bei  
Bedarf Lotsenfunktion in Bezug auf Leistungen  
des Jugendamtes.

Kontakt

E-Mail: kontakt@jbh-do.de
Hotline: 0231 842 9800
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Wer wir sind. Wie wir arbeiten. Was wir bieten.

Was können 
wir für Dich tun?

Mit uns in deine Zukunft



Wer wir sind.

Das Team des Jugendberufshauses Dortmund besteht  
aus Expertinnen und Experten 

• der Agentur für Arbeit
• des Jobcenters
• der Jugendhilfe.

Dadurch bieten wir gebündelte Kompetenzen und ein  
breites Leistungsspektrum unter einem Dach.

Wie wir arbeiten. 

Unsere Teams arbeiten eng und partnerschaftlich unter  
einem Dach zusammen.

Die räumliche Nähe schafft Möglichkeiten für gemeinsames 
Handeln. Die kurzen Wege führen zu schnellen Abstimmungen.

Im Rahmen unserer Aktivitäten arbeiten wir eng mit allen 
Dortmunder Schulen und auch den Dortmunder Hochschulen 
zusammen.

Das spart Zeit für wichtigere Dinge: die beste Beratung für 
die berufliche Zukunft der jungen Dortmunderinnen und 
Dortmunder.

Was wir 
erreichen wollen.

Unser Anspruch ist es, junge Dortmunderinnen und Dort-
mundern bis 25 Jahre dabei zu unterstützen, den Übergang 
von der Schule in die Ausbildungs- und Arbeitswelt erfolg-
reich zu meistern. Hierfür bieten wir partnerschaftliche  
Begleitung bei allen Schritten.

Am Anfang unserer Beratung steht immer ein persön liches 
Gespräch. Das fördert Vertrauen und schafft Nähe. Je offener 
wir reden, desto besser können wir beraten und damit die 
jungen Menschen bei ihrer Zukunftsgestaltung zielgerichtet 
unterstützen.

Wir nehmen uns Zeit und prüfen gründlich, welche beruflichen 
Zukunftsperspektiven zu den individuellen Möglichkeiten 
passen oder welche Ausbildungs- oder Qualifizierungsange-
bote notwendig und sinnvoll sind. Dadurch entwickeln wir 
passgenaue Lösungen für einen erfolgreichen Start in die 
berufliche Zukunft.

Wie wir unterstützen.

Auch zu belastenden persönlichen Themen beraten und 
unterstützen wir und finden gemeinsam Lösungen. Je mehr 
Klarheit wir in diesem Bereich schaffen, desto besser können 
sich die jungen Menschen auf die Gestaltung ihrer beruflichen 
Zukunft konzentrieren.

Wir bleiben Ansprechpartner auch während der Ausbildungs- 
und Studienjahre. Durch diese langfristige Begleitung können 
wir bei Rückschlägen Mut machen oder gemeinsam Antwor-
ten entwickeln, wenn sich während der Ausbildung oder 
des Studiums neue Fragen ergeben.

Gemäß unserem Motto „Mit uns in deine Zukunft“, beglei-
ten wir die jungen Dortmunderinnen und Dortmunder bis 
zum erfolgreichen Berufsabschluss und zum ersten Job.


