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NÜRNBERG – Ab sofort präsentiert sich abi.de – das Infoportal der Bundesagentur für Arbeit für 

(junge) Menschen mit Hochschulreife („Abitur“) – in neuem „mobile first“-Design. Auf die 

bewährten Inhalte müssen Besucherinnen und Besucher dabei nicht verzichten: Weiterhin finden 

hier Interessierte alles Wissenswerte rund um die Themen Studium, Ausbildung und Beruf.  

Nicht nur für angehende Abiturientinnen und Abiturienten ist das abi>> Portal ein verlässlicher Begleiter 

bei der beruflichen Orientierung. Auch Lehrkräfte, Eltern sowie Beratende finden hier seit vielen Jahren 

stets aktuelle Informationen zu Studiengängen, Ausbildungen und Berufen, Hintergrundberichte zu 

Arbeitsmärkten und Branchen, kostenfreie Lehrmaterialien sowie Tipps zum Studien- und Berufseinstieg. 

Dabei unterstützt abi.de anhand unterschiedlich medial aufbereiteter Themen: Mittels informativer Texte, 

ansprechend gestalteter Videos und interaktiver Features erfahren Interessierte, worauf es auf dem Weg in 

Studium, Ausbildung und Beruf ankommt. 

Neues „mobile first“-Design 

Egal, ob mit dem PC, Tablet oder Smartphone – das modernisierte „mobile first“-Design gestaltet die 

Nutzung des Portals jetzt noch komfortabler. Die neue Startseite zeigt auf einen Blick, was das Portal zu 

bieten hat. Durch die klare Struktur und optimierte Menüführung finden Interessierte von nun an noch 

schneller die Themen, die sie gerade besonders interessieren. Mit nur einem Klick gelangen die 

Besucherinnen und Besucher zu den gewünschten Beiträgen. 

Direkte Vernetzung mit BA-Beratungsangeboten 

Einen zusätzlichen Service bietet zudem die jetzt noch engere Vernetzung mit weiteren 

Beratungsangeboten der Bundesagentur für Arbeit. Mittels Direktlinks auf abi.de gelangen Nutzerinnen 

und Nutzer ohne Umwege zu den digitalen Orientierungshilfen studienwahl.de, Check-U sowie zur 

Studiengangsuche.  
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Tipp 

Sie möchten keine Neuigkeiten rund um abi>> verpassen? Dann abonnieren Sie einfach den kostenlosen 

Newsletter für Lehrkräfte ([link]) oder Eltern ([link]) durch Klick auf den entsprechenden Link oder per 

Mail an abi-redaktion@meramo.de. 

Wissenswertes zu abi» 

Mit dem Portal und dem begleitenden Magazin „abi>> dein Weg in Studium und Beruf“ informiert die 

Bundesagentur für Arbeit Schülerinnen und Schüler zu Fragen der Studienwahl und Berufsentscheidung, 

zu Chancen auf dem Arbeitsmarkt und über Trends in der Berufswelt. Beide Medien werden vom 

Nürnberger Verlagsdienstleister Meramo verlegerisch betreut.  

 

Hinweise an die Redaktionen: 

Zu diesem Thema steht Bildmaterial im Pressecenter von abi» zum Herunterladen bereit, siehe 

www.abi.de/presse.htm. Im Falle einer Veröffentlichung schicken Sie bitte ein Belegexemplar an die oben genannte 

Kontaktadresse.  
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