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Successful Application and 
Working in the Stuttgart Region 

Info session for students and international skilled 
specialists with input from the Federal Employment 
Agency Stuttgart. 
The event is free of cost. English will be spoken. 
Content 

• Job Search 
• Cover Letter 
• Application Documents 
• Job Interview 

"Get that Job!" 

Our workshop focuses on distinctive aspects of app
lying in English-speaking countries or with any orga
nization worldwide which operates internationally. It 
provides training in navigating selected stages of that 
process, including creating your curriculum vitae and 
covering letter and presenting yourself convincingly 
in the interview. Differences between British and 
American practices as well as tips regarding the onli
ne interview are also addressed. 
The workshop is held in English by a native speaker. 
It is interactive, and you will have the opportunity to 
practice interviewing and receive feedback. 

Projektmanagement Basics 
Teilnahme nur ohne bzw. mit geringer 

Projekterfahrung! (2-tägig) 

Projektmanagement ist eine zunehmend gefragte 
personelle Kompetenz. Das Arbeiten in Projekten ist 
in Wirtschaft und bei Organisationen fest etabliert. 
Lernen Sie die Grundlagen des Projektmanagements 
kennen. Erfahren Sie, welche Chancen in Projekten 
liegen. Finden Sie die Faktoren für erfolgreiche Pro
jekte. Erkennen Sie die Stolpersteine, die ein Projekt 
scheitern lassen können. Üben Sie anhand von kon
kreten Beispielen und erhalten Sie Tipps, wie Sie am 
Thema Projektmanagemant weiterarbeiten können. 

Kompetenzen für die 
Arbeitswelt 4.0 
In Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung ver
ändert sich die Arbeitswelt permanent! 

In diesem Workshop erfahren Sie: 
• Die Zukunftskompetenzen, die Sie für die "VU

CA-Welt" benötigen. 
• Wie Sie diese erfolgreich im Vorstellungsgespräch 

präsentieren. 
• Wie Sie selbstwirksam und erfolgreich werden und 

zugleich gesund bleiben?
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Durchstarten 
am Arbeitsmarkt 

Strategien für meine 
Bewerbungsaktivitäten 

Selbstwirksamkeit 
entwickeln 

Erfolgreiche Neuorientierung 

„Do it!" 
Mit Selbstvertrauen 
in den Beruf starten! 

Es ist sehr hilfreich, Vertrauen in die eigenen Ent
scheidungen zu haben und berufliche Entscheidun
gen bewusst zu treffen. Dieser Workshop ermutigt 
Berufseinsteiger*innen sowie Professionals mit 
Selbstvertrauen Verantwortung für das eigene Han
deln zu übernehmen. Lernen Sie Ihr Selbstbewusst
sein als innere Einstellung besser kennen. Beeinflus
sen Sie diese positiv und integrieren Sie sie in Ihren 
Arbeitsalltag. 

Jobs für Geistes- und 
Sozialwissenschaftler*innen 
Strategien zur Jobsuche 

Mit ihren Kompetenzen können Geistes- und Sozial
wissenschaftler*innen in zahlreichen Berufsfeldern 
und bei verschiedensten Arbeitgebern punkten. Bei 
dieser Veranstaltung erfahren Geistes- und Sozial
wissenschaftler*innen, welche Möglichkeiten der Ar
beitsmarkt ihnen bietet und wie sie den Einstieg 
strukturiert und strategisch angehen. 

Elevator Pitch 
Die gelungene Selbstpräsentation! 

Sie erarbeiten in der Gruppe die Grundlagen und er
halten Tipps sowie Gelegenheit zum Austausch mit 
anderen Bewerber*innen. 
Sie erstellen selbst eine Präsentation. Anschließend 
tauschen Sie Ihre Erfahrungen aus und optimieren, 
zusammen mit uns, Ihre Selbstpräsentation. 

Selbstmarketing 
Erfolgsfaktor bei der Jobsuche (2-tägig) 

Ziel von Selbstmarketing ist, die eigene Person als 
markante Persönlichkeit zu etablieren. 
Betonen Sie bewusst Ihre Stärken. Es geht darum, 
authentisch aufzutreten. Jede Person ist einzigartig 
durch individuelle Interessen, Fähigkeiten, erworbe
nes Wissen und die Prägung des Umfelds. 
Der Workshop bietet praktische Übungen und 
Reflexion in der Gruppe. 
Erarbeiten Sie Ihr eigenes Profil, zeigen Sie dieses 
bewusst und wirkungsvoll verpackt in einer guten 
Story. 

Here I am! 
Biographiearbeit zur beruflichen 
Standortbestimmung 

2-tägiger Workshop im Spannungsdreieck von Kom
petenzen - Sinnhaftigkeit - Arbeitsmarkt. Mit einem 
Rückblick auf die eigene Biografie und dem Ziel, Ver
ständnis für die eigene aktuelle Lebenssituation zu 
entwickeln. In der Besinnung darauf, woher wir kom
men und was wir beruflich wirklich wollen, gewinnen 
Sie Sicherheit für Ihre beruflichen Entscheidungen. 
Freuen Sie sich auf einen konstruktiven Austausch 
und konkrete Rückmeldungen. Erkennen Sie, ob 
Neuorientierung oder Spezialisierung oder die Neu
justierung der Identitätsansprüche angesagt ist. 

Überzeugen 
mit Körpersprache & Stimme! 
Kleine Variationen mit großer Wirkung! 

Die Körpersprache und die stimmlichen Möglichkei
ten für einen kompetenten Auftritt nutzen. Erleben 
Sie, wie kleine Veränderungen situationsbezogen 
wirken und gestalten Sie Ihre Präsenz im Bewer
bungsprozess selbstbewusst. 
Gewinnen Sie Gelassenheit und Selbstsicherheit für 
Ihren nächsten (online-) Auftritt. 

Beruf und Berufung 
Neuorientierung für Berufserfahrene (2-tägig) 

Fragen nach dem passenden Beruf und der eigenen 
Berufung, nach dem richtigen Job und der eigenen 
Erfüllung, stellen sich im Leben immer wieder erneut. 
Aktive Erarbeitung einer systematischen und intuiti
ven Übersicht Ihrer Fähigkeiten, Werte und Stärken. 
Mit Berufsoptionen am Ende des Seminars, fachlich 
begleiteter Erkundung der eigenen Lebensimpulse 
zur Berufung, persönlichen Rückmeldungen in einer 
kollegialen und vertrauensvollen Arbeitsatmosphä
re. Erweiteren und vertiefen Sie Ihre Selbst-, Sozial
und Handlungskompetenzen. 

Beruf ist, 
was ich daraus mache! 
Jobwahl mit Design Thinking 

Arbeitszeit ist wertvolle Lebenszeit – es ist wichtig, 
die berufliche Laufbahn und den "Job" nach eigenen 
Bedürfnissen zu gestalten. Unser abwechslungsrei
cher Workshop lädt dazu ein, kreativ zu sein. Her
ausforderungen und Lösungen für Probleme werden 
in Co-Creation mit anderen Teilnehmer*innen an 
„Prototypen" getestet.
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