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WillkommenWillkommen

Sehr geehrte Damen und Herren,

machen Sie den ersten Schritt in Ihre 
berufliche Zukunft! 

اتخاذ الخطوة األولى في حیاتك المھنیة في المستقبل!

Wir laden wir Sie zu unserer zweiten Tischmesse 
in der Hugo Eckener Schule in Friedrichshafen 
ein.

-Hugoندعوكم إلى معرضنا الثاني في مدرسة 
Eckener.في فریدریشھافین

Wir möchten Ihnen an diesem Nachmittag die 
Möglichkeit bieten Unternehmen aus dem 
Bodenseekreis kennen zu lernen und 
Informationen über unterschiedliche 
(Ausbildungs-)berufe zu sammeln.

نود أن نقدم لكم الفرصة بعد ظھر ھذا الیوم للتعرف 
على الشركات من منطقة بحیرة كونستانس وجمع 

المختلفة (التلمذة الصناعیة).المعلومات حول المھن

Gerne können Sie Ihre Bewerbungsunterlagen 
mitbringen und sich direkt bei den anwesenden 
Firmen bewerben.

انكم مدعوون الى تقدیم وثائق الطلب الخاص بك 
وتطبیق مباشرة على الشركات الحالیة.

Unser Angebot für Sie

Betriebe aus dem Bodenseekreis…
شركات من منطقة بحیرة كونستانس ...

…stellen Ihre (Ausbildungs-)Stellenangebote vor und 
möchten mit Ihnen über einen Einstieg ins Arbeitsleben 
über Praktika, Ausbildungen und Jobs sprechen.

Ausbildungsspezialisten…
...المتخصصین في تعلیم

… der Agentur für Arbeit informieren Sie über die duale 
Ausbildung in Deutschland. Außerdem erhalten Sie 
Informationen wie Sie während Ihrer Ausbildung weiter 
unterstützt werden können, um einen guten 
Ausbildungsabschluss zu schaffen.

Bildungsträger…
...المؤسسات التعلیمیة

…beraten Sie zu Fortbildungsmöglichkeiten und 
Sprachkursen.

Schulen…
...المدارس

…informieren über Ihre Ausbildungsangebote.

Ausbildungsbotschafter…
...التعلیمالسفیر

…bauen Ihnen eine Brücke zu den Betrieben und
informieren über Berufe, die in Deutschland sehr gefragt 
sind.

Unser Angebot für Sie

Für alle weiteren Fragen rund um das Thema 
Ausbildung und Arbeit stehen Ihnen an diesem 
Tag

die Agentur für Arbeit, das Jobcenter 

Bodenseekreis, das Amt für Migration 

und Integration Bodenseekreis, die 

Industrie- und Handelskammer

Bodensee-Oberschwaben, die 

Handwerkskammer, die Stadt 

Friedrichshafen – Stabsstelle 

Integration, das Welcome-Center und 

Südwestmetall

zur Verfügung.

Für Ihre Verpflegung sorgen die Schüler der 
Hugo-Eckener-Schule mit Kaffee, Kuchen und 
kalten Getränken.

یقدم طالب مدرسة Hugo Eckener وجباتھم مع القھوة
والكعك والمشروبات .الباردة

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

ونحن نتطلع إلى زیارتكم.

Sehr geehrte Damen und Herren,

machen Sie den ersten Schritt in Ihre
berufl iche Zukunft!
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Südwestmetall

zur Verfügung.

Für Ihre Verpflegung sorgen die Schüler der 
Hugo-Eckener-Schule mit Kaffee, Kuchen und 
kalten Getränken.

یقدم طالب مدرسة Hugo Eckener وجباتھم مع القھوة
والكعك والمشروبات .الباردة

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

ونحن نتطلع إلى زیارتكم.

Wir möchten Ihnen an diesem Nachmittag
die Möglichkeit bieten, Unternehmen aus
dem Bodenseekreis kennenzulernen und
Informationen über unterschiedliche
(Ausbildungs-)berufe zu sammeln.

Willkommen

Sehr geehrte Damen und Herren,

machen Sie den ersten Schritt in Ihre 
berufliche Zukunft! 

اتخاذ الخطوة األولى في حیاتك المھنیة في المستقبل!

Wir laden wir Sie zu unserer zweiten Tischmesse 
in der Hugo Eckener Schule in Friedrichshafen 
ein.

-Hugoندعوكم إلى معرضنا الثاني في مدرسة 
Eckener.في فریدریشھافین

Wir möchten Ihnen an diesem Nachmittag die 
Möglichkeit bieten Unternehmen aus dem 
Bodenseekreis kennen zu lernen und 
Informationen über unterschiedliche 
(Ausbildungs-)berufe zu sammeln.

نود أن نقدم لكم الفرصة بعد ظھر ھذا الیوم للتعرف 
على الشركات من منطقة بحیرة كونستانس وجمع 

المختلفة (التلمذة الصناعیة).المعلومات حول المھن

Gerne können Sie Ihre Bewerbungsunterlagen 
mitbringen und sich direkt bei den anwesenden 
Firmen bewerben.

انكم مدعوون الى تقدیم وثائق الطلب الخاص بك 
وتطبیق مباشرة على الشركات الحالیة.

Unser Angebot für Sie

Betriebe aus dem Bodenseekreis…
شركات من منطقة بحیرة كونستانس ...

…stellen Ihre (Ausbildungs-)Stellenangebote vor und 
möchten mit Ihnen über einen Einstieg ins Arbeitsleben 
über Praktika, Ausbildungen und Jobs sprechen.

Ausbildungsspezialisten…
...المتخصصین في تعلیم

… der Agentur für Arbeit informieren Sie über die duale 
Ausbildung in Deutschland. Außerdem erhalten Sie 
Informationen wie Sie während Ihrer Ausbildung weiter 
unterstützt werden können, um einen guten 
Ausbildungsabschluss zu schaffen.

Bildungsträger…
...المؤسسات التعلیمیة

…beraten Sie zu Fortbildungsmöglichkeiten und 
Sprachkursen.

Schulen…
...المدارس

…informieren über Ihre Ausbildungsangebote.

Ausbildungsbotschafter…
...التعلیمالسفیر

…bauen Ihnen eine Brücke zu den Betrieben und
informieren über Berufe, die in Deutschland sehr gefragt 
sind.

Unser Angebot für Sie

Für alle weiteren Fragen rund um das Thema 
Ausbildung und Arbeit stehen Ihnen an diesem 
Tag

die Agentur für Arbeit, das Jobcenter 

Bodenseekreis, das Amt für Migration 

und Integration Bodenseekreis, die 

Industrie- und Handelskammer

Bodensee-Oberschwaben, die 

Handwerkskammer, die Stadt 

Friedrichshafen – Stabsstelle 

Integration, das Welcome-Center und 

Südwestmetall

zur Verfügung.

Für Ihre Verpflegung sorgen die Schüler der 
Hugo-Eckener-Schule mit Kaffee, Kuchen und 
kalten Getränken.

یقدم طالب مدرسة Hugo Eckener وجباتھم مع القھوة
والكعك والمشروبات .الباردة

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

ونحن نتطلع إلى زیارتكم.

Gerne können Sie Ihre Bewerbungsunterlagen 
mitbringen und sich direkt bei den anwesen-
den Firmen bewerben.
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…stellen Ihre (Ausbildungs-)Stellenangebote vor und 
möchten mit Ihnen über einen Einstieg ins Arbeitsleben 
über Praktika, Ausbildungen und Jobs sprechen.

Ausbildungsspezialisten…
...المتخصصین في تعلیم

… der Agentur für Arbeit informieren Sie über die duale 
Ausbildung in Deutschland. Außerdem erhalten Sie 
Informationen wie Sie während Ihrer Ausbildung weiter 
unterstützt werden können, um einen guten 
Ausbildungsabschluss zu schaffen.

Bildungsträger…
...المؤسسات التعلیمیة

…beraten Sie zu Fortbildungsmöglichkeiten und 
Sprachkursen.

Schulen…
...المدارس
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sind.

Unser Angebot für Sie

Für alle weiteren Fragen rund um das Thema 
Ausbildung und Arbeit stehen Ihnen an diesem 
Tag

die Agentur für Arbeit, das Jobcenter 

Bodenseekreis, das Amt für Migration 

und Integration Bodenseekreis, die 

Industrie- und Handelskammer

Bodensee-Oberschwaben, die 

Handwerkskammer, die Stadt 

Friedrichshafen – Stabsstelle 

Integration, das Welcome-Center und 

Südwestmetall

zur Verfügung.
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

ونحن نتطلع إلى زیارتكم.

Ausbildungsbotschafter

... bauen Ihnen eine Brücke zu den Betrieben 
und informieren über Berufe, die in Deutsch-
land sehr gefragt sind.

Willkommen

Sehr geehrte Damen und Herren,

machen Sie den ersten Schritt in Ihre 
berufliche Zukunft! 

اتخاذ الخطوة األولى في حیاتك المھنیة في المستقبل!

Wir laden wir Sie zu unserer zweiten Tischmesse 
in der Hugo Eckener Schule in Friedrichshafen 
ein.

-Hugoندعوكم إلى معرضنا الثاني في مدرسة 
Eckener.في فریدریشھافین

Wir möchten Ihnen an diesem Nachmittag die 
Möglichkeit bieten Unternehmen aus dem 
Bodenseekreis kennen zu lernen und 
Informationen über unterschiedliche 
(Ausbildungs-)berufe zu sammeln.

نود أن نقدم لكم الفرصة بعد ظھر ھذا الیوم للتعرف 
على الشركات من منطقة بحیرة كونستانس وجمع 

المختلفة (التلمذة الصناعیة).المعلومات حول المھن

Gerne können Sie Ihre Bewerbungsunterlagen 
mitbringen und sich direkt bei den anwesenden 
Firmen bewerben.

انكم مدعوون الى تقدیم وثائق الطلب الخاص بك 
وتطبیق مباشرة على الشركات الحالیة.

Unser Angebot für Sie

Betriebe aus dem Bodenseekreis…
شركات من منطقة بحیرة كونستانس ...

…stellen Ihre (Ausbildungs-)Stellenangebote vor und 
möchten mit Ihnen über einen Einstieg ins Arbeitsleben 
über Praktika, Ausbildungen und Jobs sprechen.

Ausbildungsspezialisten…
...المتخصصین في تعلیم

… der Agentur für Arbeit informieren Sie über die duale 
Ausbildung in Deutschland. Außerdem erhalten Sie 
Informationen wie Sie während Ihrer Ausbildung weiter 
unterstützt werden können, um einen guten 
Ausbildungsabschluss zu schaffen.

Bildungsträger…
...المؤسسات التعلیمیة

…beraten Sie zu Fortbildungsmöglichkeiten und 
Sprachkursen.

Schulen…
...المدارس

…informieren über Ihre Ausbildungsangebote.

Ausbildungsbotschafter…
...التعلیمالسفیر

…bauen Ihnen eine Brücke zu den Betrieben und
informieren über Berufe, die in Deutschland sehr gefragt 
sind.

Unser Angebot für Sie

Für alle weiteren Fragen rund um das Thema 
Ausbildung und Arbeit stehen Ihnen an diesem 
Tag

die Agentur für Arbeit, das Jobcenter 

Bodenseekreis, das Amt für Migration 

und Integration Bodenseekreis, die 

Industrie- und Handelskammer

Bodensee-Oberschwaben, die 

Handwerkskammer, die Stadt 

Friedrichshafen – Stabsstelle 

Integration, das Welcome-Center und 

Südwestmetall

zur Verfügung.

Für Ihre Verpflegung sorgen die Schüler der 
Hugo-Eckener-Schule mit Kaffee, Kuchen und 
kalten Getränken.

یقدم طالب مدرسة Hugo Eckener وجباتھم مع القھوة
والكعك والمشروبات .الباردة

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

ونحن نتطلع إلى زیارتكم.

Für alle weiteren Fragen rund um das
Thema Ausbildung und Arbeit stehen Ihnen 
an diesem Tag

 die Agentur für Arbeit,
 das Jobcenter Bodenseekreis,
 das Amt für Migration und

Integration Bodenseekreis,
 die Industrie- und Handelskammer

Bodensee-Oberschwaben,
 die Handwerkskammer Ulm,
 die Stadt Friedrichshafen -

Amt für Soziales, Familie und 
Jugend, Abteilung Integration,

 das Welcome-Center und

 der Jugendmigrationsdienst 
zur Verfügung.

Für Ihre Verpfl egung sorgen die Schüler der 
Hugo-Eckener-Schule mit Kaff ee, Kuchen 
und kalten Getränken.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.


