
Ein Fachkräfte-Projekt der Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald 
und der SJR Betriebs gGmbH .
Bir uzmanlar projesinden  oluşan, Nordschwarzwald ve SJR  
Betriebs gGmbH kuruluşunun ekonomik katkı ve işgücü  
sayesinde devam etmektedir.

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

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

Avrupa Sosyal Fonları ile Maliye ve 
Baden Württemberg Ekonomi Bakanlığı, Iş ve 

Konut Baden-Württemberg tarafından destekleniyor.

ELISA – Başarılı  Meslek Kalifeye Etmek  
Pforzheim Nordschwarzwald 
Pforzheim Nordschwarzwald bölgesindeki kariyer ve iş olanaklarına teşvik 

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 türkischem Migrationshintergrund. 

Konusunda uzman ekibimiz size anadilinizde yardımcı olabilir: 

Türk göçmen kökenli aileler için irtibat noktası

Schlossberg 8   Telefon/telefon: 07231 443 50 50

75175 Pforzheim  elisa-tuerkei@sjr-pforzheim.de

 Gönül Ekşi

 Mobil: 01590 4246942

 Suat Bilginoglu

 Mobil: 01590 4246943

Besuchen Sie uns auf Facebook und bleiben 

Sie mit uns in Kontakt.

Facebook sayfamızda bizi ziyaret edin ve bizimle irtibatta kalın.

               www.facebook.com/ELISANordschwarzwald
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Unser Angebot an Unternehmen

Iş verenlere teklifimiz

• 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?

• Uygun profesyonell ve stajyer mi arıyorsunuz?

• Tanıtıcı eğitim önlemleri ve staj yerleri sunabiliyormusunuz?

• Șirketinizde çeşitliliği mi desteklemek istiyorsunuz?

Wir bieten allen Unternehmen der Region Nordschwarzwald 

eine kostenlose Beratung und Unterstützung in folgenden 

Bereichen:   

Aşağıdaki alanlarda tüm Nordschwarzwald bölgesinde sizlere 

ücretsiz konsültasyon ve destek sunuyoruz:

• 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.

• Șirketinizde kültürler arası sorularda, mesleki eğitim  

 ve entegrasyon;

• Diğer kültürlerden şirketinizde işe al(ın)ma, tutum ve eşlik; 

• Açık eğitim ve meslekler için uygun adaylar arayışı;

• Șirketinizde kültürel çeşitliliğin desteklenmesi;

Kommen Sie gern auf uns zu!   

Bizimle irtibatta geçebilirsiniz!

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.

Biz ailelere ve gençlere güvenli, kültür ve cinsiyete duyarlı  

danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet ücretsizdir. Isteğe 

göre ev ziyaretleri de yapıyoruz.

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.

Yardımcı olduğumuz konular

• Eğitim yeri aramak ve seçmek için

• Eğitimde ilerleme fırsatları arayanlar için

• Firmalarda staj imkanı için

• Eğitim diploması elde etmek için

• Iş bulma yolunda bütün soru ve işlemler için

• Başvuru yazısı / talepname ile ilgili sorular için

• Tüm kültürlerarası kariyer ile ilgili sorular için

Rufen Sie uns gern an! 

Bizi arayabilirsiniz!

  


