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Arbeitsmarktgespräch:  
Wie schreibe ich überzeugende Bewerbungsunterlagen? 

 
Liebe Frauen,  
 
Gute Bewerbungsunterlagen sind der Türöffner für eine Einladung zu 
einem erfolgreichen Vorstellungsgespräch.   
In diesem Arbeitsmarktgespräch mit Workshop-Charakter lernt Ihr das 
nötige Handwerkszeug, um professionelle und überzeugende Unterlagen 
für Euch herzustellen. 
 
Wir werden uns mit den folgenden Fragen befassen:  

 Welche Dokumente gehören in die Bewerbungsunterlagen? 

 Was macht einen guten Lebenslauf aus? 

 Was ist bei einem Bewerbungsgespräch wichtig? 
 

Wir - als Teilprojekt „Willkommen in Berlin“ im IQ- Netzwerk Berlin 
laden Sie/Euch in Kooperation mit der Box66 - Interkulturelles Beratungs-
und Begegnungszentrum für Frauen und Familien am Ostkreuz, MaMis en 
Movimiento e.V., Xochicuicatl e.V. und Polnischer Sozialrat e.V. zu einem 
Arbeitsmarktgespräch bei leckerem Kaffee und Gebäck ein!  
Im Anschluss ist Raum für individuelle Fragen sowie zur Vernetzung! 
 

Die Veranstaltung findet auf Deutsch (in einfacher Sprache) statt, mit der 
Möglichkeit ins Polnische und ins Spanische zu übersetzen. 
Um eine Anmeldung bis zum 18. Mai 2018 wird gebeten. 
 

Termin: Dienstag, den 22. Mai 2018, von 10 bis 12 Uhr  
Ort:  BOX66, Sonntagstraße 9, 10245 Berlin 
Referentin:  Magdalena Maśluk Meller 
Anmeldung: box66@via-in-berlin.de 
Kontakt:  Maria Oikonomidou (Tel 030 2900 6948),  
                          Agnieszka Lühr (Tel. 030 81700540). 
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Charla sobre el mercado de trabajo : ¿cómo postular a ofertas 
de trabajo en Aelmania? 

Queridas mujeres, 

La redacción y la presentación de documentos para la solicitud de trabajo 
son las fichas claves para ser invitado a una entrevista de trabajo. La charla 
acerca del mercado laboral se realizará en forma de talleres y se trabajará 
en los documentos y herramientas que se necesitan para la elaboración 
profesional de documentos de solicitud de trabajo.  
 
En la charla tocaremos los siguientes temas: 

 ¿Qué documentos se presentan en una solicitud de trabajo? 

 ¿Cuáles son las características que tiene un buen curriculum 
profesional? 

 ¿Qué es importante en una entrevista de trabajo?  
 
Nosotros, la IQ-Netzwerk Berlin -como parte del projecto “Willkommen in 
Berlin”- en cooperación con la Box66- Centro intercultural de encuentro y 
asesoramiento para mujeres y familias en Ostkreuz, MaMis en Movimiento 
e.V., Xochicuicalt e.V. y el Polnischer Sozialrat e.V. ,las invitamos a la charla 
sobre el mercado ed trabajo en alemania, acompañado de un delicioso 
café. 
¡Al finalizar habrá lugar para responder preguntas y de intercambio entre 
las participantes! 
 
El seminario se llevará a cabo en el idioma alemán (en un aleman sencillo) 
con la posibilidad de traducciones en polaco y en español. 
Por favor sirva registrar su asistencia hasta el 18 de Mayo del 2018. 

Fecha:   Martes, 22 de Mayo del 2018  , de 10:00 a 12:00 
Lugar:  BOX66, Sonntagstraße 9, 10245 
Ponente:  Magdalen Masluk-Meller 
Anmeldung:  box66@via-in-berlin.de 
Contacto :  Maria Oikonomidou (Tel. 030 29006948), 

 Agnieszka Lühr (Tel. 030 81700540).    
 

El programa de apoyo “Integration durch Qualifizierung (IQ)” es patrocinado por el Ministerio Federal de Trabajo 
y Asuntos Sociales.  

 

  




