Webinars + Information evenings
at Welcome Center Stuttgart
Mittwoch / Wednesday 08.12.2021, 17:00-18:30 Uhr/ 5:00 – 6:30 pm
Anerkennung und Qualifizierung in Bau- und Planungsberufen –
Informationsveranstaltung für internationale Bauingenieure und Architekten
Sie haben in Ihrem Heimatland Bauingenieur oder Architekt studiert und vielleicht auch
schon in ihrem Beruf gearbeitet. Jetzt suchen Sie in Deutschland eine Arbeit in ihrem Beruf,
wissen aber nicht wie Sie qualifiziert einsteigen können. Die Akademie der Ingenieure bietet
einen kostenfreien Online-Qualifizierungskurs in Stuttgart und Bayern an, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Folgende Fragen werden bei der Veranstaltung behandelt: Wie ist aktuell der Arbeitsmarkt in Deutschland? Wie laufen die Kurse ab? Wie gelingt der Berufseinstieg? Brauche ich eine Anerkennung meines Titels? Wie kann ich mich weiterqualifizieren?
Wie finde ich Stellen im Baubereich? Diese Veranstaltung ist kostenfrei und wird auf
Deutsch mit Übersetzung auf Englisch angeboten.
Recognition and qualification in construction and planning professions informational event for international civil engineers and architects
You have completed your studies as a civil engineer or architect abroad. You may have already gained some work experience. Now you are looking for a job as an architect or planner in Germany, but you are not sure how to find a qualified position . The Akademie der
Ingenieure offers a free online qualification course in Stuttgart and Bavaria, to facilitate your
entry into the German labour market. The event will answer the following questions: What
are the prospects for civil engineers and architects on the German labour market? How are
the courses structured? How can I start my career successfully? Where can I get further
training? How do I find open job position in the construction industry? The event is free of
charge and will be conducted in German and translated in English.
Speaker/Referent: Jochen Lang, Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH
Zur Anmeldung: https://zoom.us/webinar/register/WN_d3rapwwUQWirTQWr_WIaKw
Kontakt: Dr. Verena Andrei, 071122835880, verena.andrei@region-stuttgart.de
Further Information/weitere Informationen unter: welcome.region-stuttgart.de

