Kontaktperson:
Katrin Hamm
phone 0731 173-207
hamm@ulm.ihk.de
www.welcomecenter-ulm-oberschwaben.de

Hier anmelden:

events.ulm.ihk24.de/newtoulm

Hinweis: Für die Teilnahme ist eine Anmeldung
erforderlich.

Veranstaltungsort

www.welcomecenter-ulm-oberschwaben.de

New to Ulm beruflich ankommen
Donnerstag, den 13. Oktober 2022
14-18 Uhr

Welcome Center Ulm/Oberschwaben
IHK Ulm - Haus der Wirtschaft
Olgastraße 95 - 101
89073 Ulm
hamm@ulm.ihk.de
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Einladung

Programm

Sie sind neu in Ulm oder dem Alb-Donau-Kreis, möchten
beruflich ankommen oder neu durchstarten? Der Zugang zum
Arbeitsmarkt in Deutschland ist für viele Menschen nicht leicht.
Es stellen sich viele Fragen und oft weiß man nicht wo anfangen
oder wo man sich hinwenden soll: Dann kommen Sie zu „New to
Ulm – beruflich ankommen“

Die Messe zum beruflichen Ankommen wird von 14 – 18 Uhr
stattfinden. In diesem Zeitraum finden auch die Impulsvorträge
statt.

Hier erhalten Sie Antworten und Beratung zu folgenden Fragen:
• Wo gibt es Arbeitsplätze und wie bewerbe ich mich darauf?
• Was kann ich mit meinem ausländischen Abschluss in
Deutschland machen?
• Welche Qualifikationen brauche ich und wie kann ich sie
nachweisen?
• Welche Zeugnisse muss ich vorlegen?
• Wie und wo lerne ich die Sprache? Reicht mein Sprachniveau
aus?

In dieser Veranstaltung erhalten Sie zentrale Informationen und
Unterstützung, um eine Arbeit oder eine Weiterbildung zu
finden. Wir helfen Ihnen herauszufinden, welche Voraussetzungen Sie mitbringen müssen, um einen guten Job zu
finden.
Bereit für Ihre Karriere in Deutschland?

Impulsvorträge:
• Fachkräftesituation in der Region Ulm/
Oberschwaben
• Anerkennung des ausländischen Abschlusses
• Erwartungen und Erfahrungen von Unternehmen
• Unterstützungsmöglichkeiten zu
Qualifizierungsmaßnahmen

Mit dabei sind:
• Welcome Center Ulm/Oberschwaben
• IN VIA Anerkennungsberatung
• IHK Ulm Anerkennung ausländischer
Berufsabschlüsse
• IHK Ulm Weiterbildungsberatung
• HWK Ulm Anerkennung ausländischer
Berufsabschlüsse
• Agentur für Arbeit
• Jobcenter
• Stadt Ulm
• Migrationsberatung der Caritas

Dann melden Sie sich an!
Hinweis: Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen 2 Jahre,
welche von der Corona-Pandemie geprägt sind, bitten wir
eindringlich darum, sich zur Veranstaltung anzumelden. So
können wir ggf. wenn notwendig, ein Hygienekonzept entsprechend der Lage am Veranstaltungstermin vorbereiten und
umsetzen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Your contact person:
Katrin Hamm
phone 0731 173-207
hamm@ulm.ihk.de
www.welcomecenter-ulm-oberschwaben.de

Sign up here:

events.ulm.ihk24.de/newtoulm

www.welcomecenter-ulm-oberschwaben.de

Note: Registration is required to participate.

New to Ulm arriving professionally

Venue

Thursday october 13, 2022,
2 p.m - 6 p.m

Welcome Center Ulm/Oberschwaben
IHK Ulm - Haus der Wirtschaft
Olgastraße 95 - 101
89073 Ulm
hamm@ulm.ihk.de
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Invitation

Program

Are you new to Ulm or the Alb-Donau district? Do you want to
get started professionally or make a fresh start? Access to the job
market in Germany is not easy for many people. Many questions
arise and often you don‘t know where to start or where to turn
to: Then come to „New to Ulm - arriving professionally“.

The career arrival fair will take place from 2 - 6 pm. The impulse
lectures will also take place during this time.

Here you will get answers and advice on the following questions:
• Where can I find available jobs and how do I apply
for them?
• What is my foreign degree worth in Germany?
• What qualifications do I need and how can I prove
them?
• Which certificates do I need to show?
• How and where do I learn the German language?
• Is my language level sufficient?
In this event you will receive central information and support
how to find a job or further education. We will help you find out
what is required to find a good job.
Ready for your career in Germany?
Then register for the event!

Keynote speeches about:
• the skilled labor situation in Ulm and the region
Oberschwaben
• the recognition of foreign degree
• expectations and experiences of companies
• support options for qualification measures

Participants are:
• Welcome Center Ulm/Oberschwaben
• IN VIA recognition counseling
• IHK Ulm Recognition of foreign professional
qualifications
• IHK Ulm further education consulting
• HWK Ulm Recognition of foreign vocational
qualifications
• Employment Agency (Agentur für Arbeit)
• Job center
• City of Ulm
• Migration service of the Caritas

Note: Due to the experiences of the past 2 years, which are
characterized by the Corona pandemic, we urgently ask you to
register for the event, so that we can prepare and implement an
appropriate hygiene concept, if necessary, according to the

