
 

 
 
 
 

Das Welcome Center Stuttgart wird finanziert durch die Landeshauptstadt Stuttgart und die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH 
mit Unterstützung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg. 
 

  
 
 

  

Informationsveranstaltung/Informational event 
Mittwoch/Wednesday, 29.6.2022, 10-13:00 Uhr/ 10-13 pm 
 
Migrantinnen spezial - Erfolgreicher beruflicher (Wieder-) Einstieg  
mit der Kontaktstelle Frau und Beruf Stuttgart, Region Stuttgart  
In dieser Veranstaltung erhalten internationale Zuwanderinnen in einem Input umfassende Tipps zum erfolg-
reichen Einstieg in den Arbeitsmarkt: Wie planen Sie ihren (Wieder)-Einstieg, welche Wege sind erfolgsverspre-
chend? Was bietet der Arbeitsmarkt und welche Bedarfe haben die Firmen in der Region? Was für ein berufli-
ches Profil haben Sie und wie präsentieren Sie es bei der Bewerbung? Welche „Brücken“ gibt es: Informations- 
und Beratungsangebote, Vernetzung sowie Förderungsmöglichkeiten und Weiterbildungsanbieter. Die Veran-
staltung ist kostenfrei und wird in Deutsch mit Übersetzung ins Englische angeboten.  
Women‘s special - career start, workplace re-entry  
With this event, we want to give international female professionals helpful advice on how to enter the labour 
market of the Stuttgart region. How do you plan and organize your re-entry into the workplace after pregnancy 
leave? What strategies could be successfull? What do the labour market and companies need? What is your 
professional profile, and how can you best present yourself in your application? What kind of information and 
counseling services for women are there, what kind of networks, providers of further education as well as 
special scholarships? The event is free of charge and will be conducted in German with translation to English.  
 

Referentinnen/ Speakers: Ingrid Münzer und Inge Bölz, BeFF-Kontaktstelle Frau und Beruf Stuttgart, Region 
Stuttgart; Marion Janousch, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Agentur für Arbeit Göppingen; 
Svetlana Acevic, Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH/Welcome Service Region Stuttgart.  
In Zusammenarbeit mit / In cooperation with:  
 
 
 
    
 

Ort / Location:  
Landratsamt Göppingen, Erdgeschoss, Raum C001B (Kleiner Saal), Lorcher Str. 6, 73033 Göppingen (Aufgrund 
der sich verändernden Pandemiesituation behalten wir uns vor die Veranstaltung digital durchzuführen/ Due 
to the changing pandemic situation, we reserve the right to hold the event digitaly) 

 
Kontakt / Contact: Svetlana Acevic, svetlana.acevic@region-stuttgart.de    
 
Um Anmeldung wird gebeten / Please register: www.wrs.region-stuttgart.de/Lebenundarbeiten-FrauundBe-
ruf   


