
Ein Fachkräfte-Projekt der Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald 
und der SJR Betriebs gGmbH .
Progetto comune di Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald  
e SJR Betriebs gGmbH – Centro giovani della città di Pforzheim.

Gefördert durch die Europäische Union aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds und durch 

das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau Baden-Württemberg.

Promosso dall' Unione Europea con risorse  
del Fondo Sociale Europeo e a cura del 

Ministero delle Finanze, Lavoro e Edilizia Baden-Württemberg.

Promuoviamo le Tue perspettive professionali in 
tutta la regione Nordschwarzwald. 
Per tutti coloro che hanno un background migratorio. 

ELISA – Erfolgreich mit Qualifizierung  
Pforzheim Nordschwarzwald  
Förderung von Berufsperspektiven von Menschen mit Migrationshintergrund 
in der Region Nordschwarzwald   

 

Unser kompetentes, muttersprachliches Team hilft Ihnen weiter.

Anlaufstelle für Familien mit italienischem Migrationshinter-

grund. 

Il nostro team competente e di madreligua italiana Vi aiuta 

volentieri. Il punto d' appoggio per famiglie italiane si trova: 

Schlossberg 8   Telefon/telefon: 07231 443 50 50 

75175 Pforzheim  elisa-italien@sjr-pforzheim.de

 Silvia Morabito

 Mobil / cellulare: 01590 4169725

  

  

Besuchen Sie uns auf Facebook und bleiben 

Sie mit uns in Kontakt.

Visitate il nostro sito su Facebook e rimanete in contatto con noi:

              

                www.facebook.com/ELISANordschwarzwald
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Unser Angebot an Unternehmen

Per le imprese

• Sie sind auf der Suche nach geeigneten Fachkräften  

 und Auszubildenden?

• Sie bieten Praktika und Einstiegsqualifizierungsmaßnahmen  

 (EQ) an?

• Sie möchten die Vielfalt in Ihrem Unternehmen fördern?

• Cerca esperti del suo settore o tirocinanti?

• Offre tirocini e programmi di qualificazione di accesso  

 professionale?

• Vuole promuovere la varietà della Sua impresa?

Wir bieten allen Unternehmen der Region Nordschwarzwald 

eine kostenlose Beratung und Unterstützung in folgenden 

Bereichen:   

Offriamo a tutte le imprese della regione Nordschwarzwald una 

consulenza gratuita e sostegno in questi ambiti: 

• bei interkulturellen Fragen rund um die berufliche  

 Bildung und Integration im Betrieb; 

• bei der Einstellung und Begleitung von Menschen aus  

 anderen Kulturkreisen in Ihrem Unternehmen;

• bei der Suche nach geeigneten Kandidaten/innen für  

 Ihre offenen Ausbildungs- und Arbeitsplätze;

• bei der Förderung der kulturellen Vielfalt im  

 Unternehmen.

• per qualsiasi domanda interculturale durante la  

 formazione professionale e integrazione nell' impresa,

• durante una fase di consulenza e/o di assunzione di  

 persone di culture differenti

• durante la ricerca di candidati adatti ad un corso di  

 formazio ne o per un posto di lavoro nell' impresa

•  per promuovere la varietà e il successo culturale di  

 un' impresa

Kommen Sie gern auf uns zu!   

RivolgeteVi a noi!

Unser Angebot an Jugendliche und Erwachsene 

Wir bieten Jugendlichen, ihren Eltern sowie Erwachsenen 

eine qualifizierte, kultur- und gendersensible Beratung und 

Begleitung in allen Fragen rund um die berufliche Bildung 

an. Alles kostenlos und vertraulich. Auf Wunsch ist ein Besuch 

zu Hause möglich.

Per giovani e adulti:

Offriamo a giovani, genitori e adulti consulenza e sostegno 

qualificato, sensibile alla cultura della persona e indipendente 

dal sesso. Per qualsiasi domanda riguardante la formazione 

professionale.

La consulenza è gratis, discreta e su richiesta anche a domici-

lio.

Wir helfen gern:

• bei der Auswahl und Suche nach einem 

 Ausbildungsplatz;

• bei der Auswahl und Suche nach einer 

 Weiterbildungsmöglichkeit;

• bei der Auswahl und Suche nach einem Praktikumsplatz;

• bei der Erlangung von Bildungsabschlüssen;

• bei der Jobsuche;

• zu allen Fragen rund um die Bewerbung;

• zu allen interkulturellen Fragen beim Berufseinstieg.

Vi aiutiamo:

• per la scelta e la ricerca di un corso di formazione 

• per la scelta e la ricerca di un corso di specializzazione  

 e per tirocini in imprese conosciute

• per il riconoscimento di titoli scolastici e/o di studi 

• per la ricerca di un impiego

• per qualsiasi domanda su domande di lavoro 

• per quasiasi domanda interculturale durante la propria  

 fase lavorativa

Rufen Sie uns gern an! 

Chiamateci!

  


