
 
 

Informationsveranstaltung/Informational event 
Mittwoch / Wednesday, 09.11.2022, 10-12:30 Uhr/ 10 am-12.30 pm 
 
Online-Veranstaltung: Migrantinnen spezial - Erfolgreicher beruflicher (Wieder-) Einstieg mit den Kon-
taktstellen Frau und Beruf Stuttgart und Ludwigsburg, Region Stuttgart  
In dieser Veranstaltung erhalten internationale Zuwanderinnen umfassende Tipps zum erfolgreichen Ein-
stieg 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 be-
rufliches Profil haben Sie und wie präsentieren Sie es bei der Bewerbung? Welche Informations- und Be-
ratungsangebote, sowie Förderungsmöglichkeiten und Weiterbildungsanbieter gibt es? Im Anschluss gibt 
es die Möglichkeit, sich in kleineren Gruppen zu einzelnen Themen wie z. B. Existenzgründung, Bewer-
bung oder Anerkennung ausländischer Berufe zu informieren und auszutauschen. Die Veranstaltung ist 
kostenfrei und wird in Deutsch mit Übersetzung ins Englische angeboten.  
Women‘s special - career start, workplace re-entry (in cooperation with Kontaktstellen Frau und Beruf 
Stuttgart and Ludwigsburg, Region Stuttgart)   
With this webinar, 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? 
What strategies could be successfull? What do the labour market and companies need? What is your pro-
fessional 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? There will be also a possibility in small groups to get further information and 
to discuss on the following topics: starting your own business, recognition of foreign professional qualifi-
cation or applying for a job. The webinar is free of charge and will be conducted in German with transla-
tion to English.  
 

Referentinnen/ Speakers: Ingrid Münzer, BeFF – Kontaktstelle Frau und Beruf Stuttgart, Region Stuttgart, 
und eine Vertreterin der Kontaktstelle Frau und Beruf Ludwigsburg, Region Stuttgart 
 
Um Anmeldung wird gebeten / Please register: https://us06web.zoom.us/webinar/regis-
ter/WN_355Ab9uRTlGU9cq9svwmZg (Anmeldeschluss: 04.11.2022 / Please register until 04.11.2022) 
 
Kontakt / Contact: Svetlana Acevic, svetlana.acevic@region-stuttgart.de    
 
Further Information/weitere Informationen: welcome.region-stuttgart.de  
 

 
 


