
 

 
 
 

Online events + Information evenings at Welcome Center 

Stuttgart 
 

Mittwoch / Wednesday, 29.06.2022, 18-20 Uhr / 6-8 pm 
 

Successful Application and Working in the Stuttgart Region / 
Erfolgreich Bewerben und Arbeiten in der Region Stuttgart  
with Agentur für Arbeit Stuttgart / Employment Agency Stuttgart and  

HR expert, Janine Schulz, from intension GmbH     

 
The online-event will give you a better idea of employment prospects in Germany, and how the ap-
plication process works. What makes a candidate successful? How to read German job offers, and 
what are job interviews like in Germany? Following topics will be covered: job search, application 
documents, contact with companies, as well as the assistance which can be provided by the aca-
demic team of the local national employment agency i.e. “Agentur für Arbeit” and the Welcome 
Service Team.  
Highlight: Janine Schulz, HR manager from intension GmbH will give you insights about how applica-
tions work with IT company Intension and give important tipps, what recruiters are looking for. The 
event is free of charge and will be conducted in English.  
 
Sie wollen wissen, wie man sich in Deutschland richtig bewirbt und in welchen Branchen hier gute 
Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt bestehen? Dann sind Sie bei dieser Online-
Veranstaltung richtig. Was macht einen Kandidaten erfolgreich? Wie lese ich richtig Stellenangebote 
und wie funktionieren Vorstellungsgespräche? Folgende weitere Themen werden behandelt: Stel-
lensuche, Bewerbungsunterlagen, Erstkontakt mit Firmen und Hilfestellung durch das Akademiker 
Team der Agentur für Arbeit und den Welcome Service.  
Highlight: Die Personalerin von der IT Firma intension GmbH, Janine Schulz berichtet, wie Sie sich bei 
Intension bewerben können und worauf Personaler besonderen Wert legen. Die Veranstaltung ist 
kostenfrei und wird in Englisch angeboten. 

 
Um Anmeldung wird gebeten/ Please register: https://us06web.zoom.us/webi-
nar/register/WN_8zDkZbp_Q2O7PZ8ifSAJGQ  
 

Kontakt/Contact: Dr. Verena Andrei, verena.andrei@region-stuttgart.de, 0711 22835 880.    
 

Further Information/weitere Informationen: welcome.region-stuttgart.de    
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