Berlin Jobcoaching
pour les réfugiés

Trouvez votre approche professionnelle en
Allemagne avec nous - nous serons heureux de vous conseiller et de vous soutenir
sur les sujets suivants
•

Trouver de l’aide, du travail, des études
ou un stage

•

Assistance pour suivre un cours de
langue ou études

•

Procédures de reconnaissance des
diplômes professionnels et de fin d‘étude

•

Identifiez vos forces et vos capacités

•

Création de documents d‘application

•

Assistance à la recherche d‘emploi

•

Ètablir des contacts avec les employeurs

•

Accompagnement aux bureaux
des Autorités

Notre offre est gratuite pour vous!
Tél.: + 49 (0)152 56 49 70 35

Gemeinsam!

Goldnetz gGmbH
Ansprechpartnerin:
Claudia Dehmel/Koordinatorin
Gutsmuthsstraße 23
12163 Berlin
Fon: + 49 (0) 30 22 19 22 500
Mail: team-jobcoaching_fg@goldnetz-berlin.de
www.goldnetz-berlin.de/fg

Berliner Jobcoaching
für Geflüchtete

U-Bahn: U9 Walther-Schreiber-Platz
S-Bahn: S1 Feuerbachstraße
Bus: M85 / M48 / 186 / 181 / M76 /
X76 Walter-Schreiber-Platz

G

Goldnetz

Assistance à l‘orientation professionnelle

•

Berliner
Jobcoaching

Wir beraten Sie gern!
Contact us!

Weiterbildung. Coaching. Beschäftigung

Sie finden uns an
den Standorten in
Mitte: + 49 (0) 30 28 88 37 0
Steglitz: + 49 (0) 30 22 19 22 500
Spandau: + 49 (0) 30 22 44 59 630

Berliner Jobcoaching
für Geflüchtete!
Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg zu einer
beruflichen Perspektive in Deutschland!
Gemeinsam geht es besser!
Was bieten wir Ihnen an?
•

Hilfe, eine Arbeit, Ausbildung oder ein
Praktikum zu finden

•

Unterstützung, einen Sprachkurs oder ein
Studium aufzunehmen

•

Beratung zu Anerkennungsverfahren von
Berufs- und Schulabschlüssen

•

Unterstützung bei der beruflichen
Orientierung

•

Ermittlung ihrer Stärken und Fähigkeiten

•

Erstellung von Bewerbungsunterlagen

•

Unterstützung bei der Stellenrecherche
und Vermittlung von Kontakten zu
Arbeitgebern

•

Berlin’s Job Coaching for Refugees
What can we offer you?
We support you in your attempts to build a career in Germany!
Berlin’s Job Coaching offers you advice and support
in navigating Germany’s labour market!
We prepare your
application forms

Support/Help in finding a job, internship
or opportunity for educational development

Support with finding a language course
or taking up a course of study
Advice on having your professional or
academic qualifications recognized in Germany
Support with choosing a profession

Help with identifying your strengths and skills

We mediate contacts to employers

Begleitung zu Ämtern und Behörden

Wir beraten Sie kostenlos in den Sprachen
Deutsch, Englisch, Arabisch, Persisch, Dari,
Armenisch, Französisch, Italienisch und
Russisch.

We accompany you to meetings with
public authories and agencies

Support with the job search

Our offer is free! Make an appointment!
We offer consultations in Arabic, Persian, Dari, Russian, Armenian, German, English, French and Italian.

