
Verweisportale zur Berufsorientierung und Matching-Angebote von den BFB-Mitgliedsorganisationen 
 

Organisation Website zur 
Berufs-

orientierung 

Digitale 
Eignungs-

tests 

Individuelle 
Erfahrungs-
berichte 

Praktikums- oder 
Ausbildungsbörse 

1. Architektenkammer 
Baden-Württemberg 

   www.akbw.de/de/servic
e/kleinanzeigen 

2. Architektenkammer 
Mecklenburg-
Vorpommern 

   www.architektenkamme
r-mv.de/de/fuer-
mitglieder-
architekten/job-und-
praktikumsboerse/ 

3. Architektenkammer 
Saarland 

   www.aksaarland.de/stell
enboerse 

4. Architektenkammer 
Thüringen 

   www.architekten-
thueringen.de/netzwerk
boerse/ 

5. Bundesrechtsanwaltskam
mer 

https://www.re
cht-clever.info/ 

  https://www.recht-
clever.info/stellen/ 

6. Bundesvereinigung 
Deutscher 
Apothekerverbände e. V 

www.abda.de/a
potheke-in-
deutschland/be
rufsbilder/ 
 
www.instagram.
com/apotheken
.karriere/?hl=de
) 

   

7. Bayerische 
Landeszahnärztekammer 

www.blzk.de/bl
zk/site.nsf/id/pa
_ausbildung_zfa
.html 

  www.jobs.blzk.de/blzk/si
te.nsf/id/pa_jo_startseit
e.html 

8. Bundessteuerberater-
kammer 

www.mehr-als-
du-denkst.de/ 

www.eignun
gstest.mehr-
als-du-
denkst.de/ 

 www.mehr-als-du-
denkst.de/ausbildungs-
und-
praktikumsplaetze.html 

9. Bundeszahnärztekammer www.bzaek.de/
praxisteam/zah
nmedizinische-
fachangestellte.
html 

   

10. Landeszahnärztekammer 
Baden-Württemberg 

www.lzk-
bw.de/praxistea
m/ausbildung/a
usbildungsberuf
-zfa 

LZK_mit_SF 
(lzk-bw.de) 

www.youtub
e.com/watc
h?v=5DZgzo
ufQQc 

www.lzk-bw-
de/praxisteam/stellenbo
erse 

11. Landesärztekammer 
Brandenburg 

www.ich-bin-
perfekt.de 

www.ich-
bin-
perfekt.de/ 

www.ich-
bin-
perfekt.de/e
rfahrungsber
ichte  

www.ich-bin-
perfekt.de/jobboerse/  

12. Landeszahnärztekammer 
Brandenburg 

www.diefressep
olieren.de  

www.diefres
sepolieren.d
e/bin-ich-
geeignet/  

www.diefres
sepolieren.d
e/erfahrung
sberichte  

www.diefressepolieren.d
e/jobboerse 
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13. Landeszahnärztekammern 
Hamburg, Hessen, 
Niedersachsen und 
 
Zahnärztekammer 
Nordrhein 

www.du-bist-alles-
fuer-uns.de/  

www.d
u-bist-
alles-
fuer-
uns.de/
eignun
gsquiz/  

www.du-
bist-alles-
fuer-
uns.de/praxi
shelden/ 
 
www.facebo
ok.com/prax
ishelden.zfa 

www.du-bist-alles-fuer-
uns.de/jobboerse/  
 
 
www.dentoffert.de  

14. RAK Bamberg Rechtsanwaltsfachang
estellte: 
https://www.rakba.de/
service/berufsausbildu
ng/rechtsanwaltsfacha
ngestellte/?&rex_versi
on=1 
 
Geprüfte 
Rechtsfachwirte: 
https://www.rakba.de/
service/berufsausbildu
ng/gepruefte-
rechtsfachwirte/?&rex
_version=1 

  https://www.rakba.de/s
ervice/stellenmarkt/aus
bildungsplaetze/ 
 

15. RAK Berlin https://www.rak-
berlin.de/ausbildung/ 

  https://www.rak-
berlin.de/ausbildung/aus
bildungsplatzangebote.p
hp 

16. RAK Brandenburg Rechtsanwaltsfachang
estellte: 
https://www.rak-
brb.de/ausbildung/refa
.html  
 
Geprüfte 
Rechtsfachwirte: 
https://www.rak-
brb.de/ausbildung/refa
wi.html 

   

17. RAK Braunschweig https://www.rak-
braunschweig.de/beruf
sausbildung.html 

  https://www.rak-
braunschweig.de/stellen
angebote-
gesuche/stellenangebot
e.html 

18. RAK Celle https://www.rakcelle.d
e/buergerN/ausbildun
g/willkommen.htm 
 

  https://www.rakcelle.de
/anzeigen3.htm 

19. RAK Düsseldorf Rechtsanwaltsfachang
estellte: 
https://www.rak-
dus.de/karriere/ra-
fachangestellte/ 
 
Geprüfte 
Rechtsfachwirte: 
https://www.rak-

  https://www.rak-
dus.de/karriere/ra-
fachangestellte/ausbildu
ngsplaetze/ 
 
https://www.rak-
dus.de/karriere/stellenb
oerse/ 
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dus.de/karriere/rechtsf
achwirte/ 

20. RAK Frankfurt https://www.rak-
ffm.de/aus-
fortbildung/ausbildung
/berufsbild/ 

  https://www.rak-
ffm.de/nc/anzeigen/ueb
ersicht/ 

21. RAK Freiburg https://www.rak-
freiburg.de/fuer-
kanzleimitarbeiter/rec
htsanwaltsfachangeste
llte-r/ 

  https://www.rak-
freiburg.de/fuer-
anwaelte/stellenboerse/
stellenangebote-der-rak/ 

22. RAK Hamburg https://www.rak-
hamburg.de/ra-
fachangestellte/ausbild
ung/informationenfuer
schuelerinnenundschu
eler 

  https://www.rak-
hamburg.de/ra-
fachangestellte/stellenb
oerse/  
 

23. RAK Hamm http://www.ausbildun
g-
rechtsanwaltskammer-
hamm.de/ 

  http://onlineboerse-
rechtsanwaltskammer-
hamm.de/ 

24. RAK Karlsruhe https://www.rak-
karlsruhe.de/fuer-
anwaelte-und-
kanzleien/ausbildung 

  https://www.rak-
karlsruhe.de/fuer-
anwaelte-und-
kanzleien/service/stellen
-und-
kanzleiboerse/stellenang
ebote/kategorie/ausbild
ungsplaetze  
 

25. RAK Kassel http://www.rechtsanw
altskammer-
kassel.de/index.php?se
itenid=&parent=87&la
ng=2 

  http://www.rechtsanwal
tskammer-
kassel.de/index.php?seit
enid=905000&kat=2 

26. RAK Koblenz Rechtsanwaltsfachang
estellte: 
https://www.rakko.de/
ausbildung-
rechtsanwaltsfachange
stellten/ 
 
Geprüfte 
Rechtsfachwirte: 
https://www.rakko.de/
fortbildung-zum-
rechtsfachwirt/ 

  https://www.rakko.de/st
ellenmarkt/ 

27. RAK Köln https://ausbildung.rak-
koeln.de/ 

  https://www.rak-koeln-
karriere.de/ 

28. RAK Mecklenburg-
Vorpommern 

https://www.rak-
mv.de/aus-fortbildung-
bbig/allgemeine-
informationen 

  https://www.rak-
mv.de/stellenmarkt-und-
anzeigen 
 

29. RAK München https://www.rak-
muenchen.de/ra-
fachangestellte/ausbild
ung.html 

  https://www.rak-
muenchen.de/rechtsanw
aelte/stellenboerse/ang
ebote.html  
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30. RAK Nürnberg https://www.rak-

nbg.de/aus-und-
weiterbildung 

  https://www.rak-
nbg.de/stellenmarkt 

31. RAK Oldenburg https://www.rak-
oldenburg.de/berufs-
aus-und-fortbildung 

  https://www.rak-
oldenburg.de/stellenmar
kt 

32. RAK des Saarlandes https://www.rak-
saar.de/buerger/ausbil
dung/berufsbild/ 
 

  https://www.rak-
saar.de/angebote/stelle
nangebote/ 

33. RAK Sachsen https://www.azubi-im-
recht.de/  
 
Liste ausbildungs- und 
praktikumsbereiter 
Kanzleien:  
https://www.rak-
sachsen.de/documents
/2016/02/rechtsanwalt
sfachangestellte-
uebersicht-
ausbildende-
kanzleien.pdf 

  https://www.rak-
sachsen.de/kleinanzeige
n/stellenangebote/  
 

34. RAK Sachsen-Anhalt 
 

https://www.rak-
sachsen-
anhalt.de/berufsausbil
dung.html 

  https://www.rak-
sachsen-
anhalt.de/stellenboerse.
html 

35. Schleswig-Holsteinische 
RAK 

https://www.rak-
sh.de/ausbildung/ 

  https://www.rak-
sh.de/ausbildung/jobboe
rse/ 

36. RAK Stuttgart https://rak-
stuttgart.de/rechtsanw
aelte-und-
kanzleien/ausbildung/ 

  https://rak-
stuttgart.de/rechtsanwa
elte-und-
kanzleien/stellenboerse/
stellengesuche/ 

37. RAK Thüringen https://rak-
thueringen.de/buerger
portal/ausbildung-
refa/ 

  https://rak-
thueringen.de/stellenma
rkt/?type=aa 

38. RAK Tübingen https://www.raktuebin
gen.de/auszubildende 

  https://www.raktuebing
en.de/stellen 

39. RAK Zweibrücken https://www.rak-
zw.de/Mitgliederservic
e/Rechtsanwaltsfachan
gestell 

  https://www.rak-
zw.de/Stellenmarkt 

40. Steuerberaterkammern 
München, Sachsen und 
Köln 

www.steuer-deine-
karriere.de 

  www.steuerdeinekarrier
e.de/stellenboerse/ 

41. Steuerberaterkammer 
Nürnberg 

www.supermastersteu
erzeug.de 

  www.supermastersteuer
zeug.de/ausbildungsplae
tze/ 

42. Sächsische 
Landesärztekammer 

www.slaek.de/de/02/1
0infoausz/index.php 

  www.slaek.de/de/02/au
sbildungsplatzboerse.ph
p  

43. Ärztekammer Berlin www.aerztekammer-
berlin.de/mfa 

  www.aerztekammer-
berlin.de/20mfa/Stellen
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platzboersen/ 
44. Ärztekammer 

Niedersachsen 
www.mfa-
niedersachsen.de 

 Youtube-
Kanal „MFA 
in 
Niedersachs
en – Azubis 
gesucht!“ 

Stellenbörse wird zum 
Herbst auf der Website 
integriert 

45. Ärztekammer Nordrhein www.aekno.de/mfa   www.aekno.de/mfa/job
boerse 

46. Ärztekammer Westfalen-
Lippe  

www.aekwl.de/fuer-
mfa/ausbildung/bewer
ber/ 

  www.aekwl.de/fuer-
aerzte/mfa/rekrutierung
/ 
 

47. Zahnärztekammer Berlin www.laecheln-
schenken.de/ 

www.la
echeln-
schenk
en.de/
mach-
den-
test/ 

www.laechel
n-
schenken.de
/erfahrungs
berichte  

www.stellenboerse-
zahnaerzte.de/praktiku
m-ausbildung/angebote 

48. Zahnärztekammer Bremen www.zaek-hb.de/du-
suchst-eine-
ausbildung-in-einer-
zahnarztpraxis 

  www.zaek-
hb.de/anzeigenmarkt 

49. Zahnärztekammer 
Mecklenburg-
Vorpommern 

www.zaekmv.de/praxis
personal/ausbildung 

 www.zaekm
v.de/praxisp
ersonal/aus
bildung/tage
buch-eines-
zfa-azubis  

 

50. Zahnärztekammer 
Sachsen 

www.zahnaerzte-in-
sachsen.de/bildung/au
sbildung-
zahnmedizinische-
fachangestellte/ 

  www.zahnaerzte-in-
sachsen.de/inserate/stel
len-fuer-
praxismitarbeiter/ 

51. Zahnärztekammer 
Sachsen-Anhalt 

www.zfa-duglaenzt.de/  www.zfa-
duglaenzt.de
/mein-
alltag/  

 

52. Zahnärztekammer 
Schleswig-Holstein 

www.zahnaerzte-
sh.de/zahnmedizinisch
e-fachangestellte-zfa/ 

  zsm.zaek-sh.de  

53. Landeszahnärztekammer 
Thüringen 

 

www.beruf-mit-biss.de 
 
www.instagram.com/b
eruf.mit.biss 
 
www.facebook.com/be
ruf.mit.biss 

 www.youtu.
be/5xEamm
OK0J0  

 

54. Zahnärztekammer 
Westfalen-Lippe 

 

www.zahnaerzte-
wl.de/praxisteam/zfa-
ausbildung.html 

  www.zahnaerzte-
wl.de/praxisteam/zfa-
ausbildung.htm/stellenb
oerse-zfa.html  
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