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Das Welcome Center bietet Know-how und Information, 
Beratung und Begleitung – vor allem aber Aufklärung 
und Entlastung. Ob Sprach- und Integrationskurse, Qua-
lifizierungsmöglichkeiten, die Anerkennung von Bildungs-
abschlüssen oder Kontakte zu Beratungseinrichtungen: 
Wir kümmern uns darum oder vermitteln an die entspre-
chenden Fachleute. Von uns erhalten Sie ein passgenaues 
Integrationskonzept oder einzelne Service-Angebote. 
Dazu zählen: Checklisten, Buddy-Programme, Tipps zum 
Recruiting, interkulturelle Trainings oder die Empfehlung 
zu einer einladenden Website. 

Besonders interkulturelle Trainings können die Hindernisse 
einer Willkommenskultur im Unternehmen maßgeblich 
abbauen und zum gegenseitigen Verständnis beitragen. 
Unsere Trainings beziehen nicht nur die ausländischen 
Kollegen ein. Sie nehmen auch ihre deutschen Kollegen 
mit, um den Prozess des gegenseitigen Verständnisses zu 
fördern. Während die einen ein Gefühl für die deutsche 
Kultur und Arbeitswelt entwickeln, lernen die anderen, was 
sie tun können, um ihrerseits den Integrationsprozess zu 
erleichtern.

Auf Wunsch führen wir Orientierungsgespräche bereits 
vor der Ankunft der ausländischen Fachkraft und infor-
mieren über all das, was es den Ankommenden einfacher 
macht, sich in der neuen Umgebung schnell zurechtzu-
finden. Gleichzeitig unterbreiten wir den Unternehmen 
wertvolle Vorschläge, wie die Fachkraft sich rasch im 
Unternehmen wohl fühlt und wie die Bindung zum Betrieb 
schnell gelingen könnte.

Leistungen für Fachkräfte 
und Studierende aus dem 
Ausland

Come together!
Für Unternehmen, die ausländische Fachkräfte beschäftigen 
oder suchen: das Welcome Center berät rund um das  
Thema Recruiting und Integration.

Beschäftigen Sie ausländische Fachkräfte oder haben 
Sie dies vor? Dann sollten wir unbedingt ins Gespräch 
kommen. Wir kennen die Herausforderungen, die auf bei-
den Seiten entstehen können, wenn fremde Arbeits- und 
Lebenswelten aufeinandertreffen. 

Wir wissen, was wichtig ist, wenn sich Menschen bei 
uns neu orientieren müssen. Wir kennen aber auch die 
Herausforderungen der Unternehmen, die ausländische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rekrutieren wollen. 

Ganz gleich, ob Sie innerhalb des Recruiting-Prozesses 
Unterstützung brauchen, ein gesamtheitliches Integrati-
onskonzept für Ihren Betrieb benötigen oder interkulturelle 
Trainings buchen wollen: Wir erarbeiten mit Ihnen ein 
individuelles Konzept, das maßgeschneidert auf Ihr Unter-
nehmen abgestimmt ist. 

Ergreifen Sie die Initiative. Holen Sie das Team vom 
Welcome Center mit ins Boot. Nutzen Sie unsere kosten-
freie Erstberatung!

Ihre erste Anlaufstelle

Träger des Projektes:

Auf unserer Website www.welcome-center-der-region.de finden Sie Infor-
mationen zu allen wichtigen Lebensbereichen in Deutschland und unserer 
Region sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen. Hier erhalten Sie auch 
weiterführende Kontakte und Informationen zu fachspezifischen Beratungs-
einrichtungen.
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WelCome CenTeR deR RegIon
www.welcome-center-der-region.de
mail@welcome-center-der-region.de

Ansprechpartnerinnen:
Houda Araar-Makhlouf (deutsch, englisch, arabisch und französisch)  
Simuna Karadzic-Nahler (deutsch und englisch)

Standort Braunschweig
Frankfurter Straße 284
38122 Braunschweig

Telefon: +49 (0)531 1218-214

Standort Wolfsburg
Porschestr. 2 (1. OG rechts)
38440 Wolfsburg

Telefon: +49 (0)5361 464-7733

Stand: 01 | 2019



     

Unternehmen

Fachkräfte aus dem Ausland

Suchen Unterstützung  
bei der Integration von  

ausländischen Fachkräften

Leistet allgemeine 
Beratung

Bieten fachspezifische 
Beratung

Immigranten 
Ausländische Studierende 
Geflüchtete

netzwerkpartnerWelcome Center 
der Region

Rekrutierung 
Qualifizierung 

Integration

Wir sind Ihr Welcome-Team
Wir entlasten  
Ihr Unternehmen

Das Team des Welcome Centers arbeitet unkompliziert 
und flexibel. Und tut dies mit viel Herzblut, Empathie und 
Sachverstand. In persönlichen Gesprächen beleuchtet das 
Team alle relevanten Lebens- und Arbeitsbereiche. 

Ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg der Integration einer 
Fachkraft in den Betrieb ist das Wohlergehen seines priva-
ten Umfelds. Deshalb unterstützt unser Team bei Bedarf 
auch Partnerinnen, Partner und Kinder. Wir beraten etwa 
zu Themen wie Kindertagesstätten, Schulen, Vereine und 
soziale Kontakte. Durch sachkundige Aufklärung und 
persönliche Beratung werden so Perspektiven aufgezeigt, 
die am Ende allen zugutekommen.

 • Wir setzen auf transparente und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit.

 • Wir leisten Aufklärungs- und Recherchearbeit.
 • Wir ermöglichen den schnellen Zugang zu  

Beratungsleistungen.
 • Wir verstehen uns als Schnittstelle einer offenen 

Willkommenskultur.
 • Wir bauen Brücken – von Mensch zu Mensch.

Das Welcome Center bietet besonders kleinen und mit-
telständischen Unternehmen, die bereits ausländische 
Fachkräfte eingestellt haben oder diese einstellen wollen, 
wichtige Informationen, Kontakte und Beratungsleis-
tungen rund um die Themen Recruiting und Integration. 
Von unseren Leistungen profitieren Ihre (interkulturellen) 
Teams im Betrieb. Das wirkt sich positiv auf Produkti-
vität, Mitarbeitermotivation und auf die Bindung zum 
Unternehmen aus. So entsteht in Ihrem Unternehmen eine 
Willkommenskultur, von der Sie nachhaltig und langfristig 
profitieren. 

Wir entlasten Ihre Personalabteilung mit unseren spezi-
ellen Dienstleistungen. Das Welcome Center unterstützt 
in vielfältiger Weise und wirkt so dem Fachkräfteman-
gel entgegen: Das können Kontakte zu Kooperations-
partnern sein, Informationen über Recruitingwege oder 
Möglich keiten des Arbeitsmarktzugangs für ausländische 
Fachkräfte. Wir zeigen Ihnen darüber hinaus finanzielle 
Fördermöglichkeiten auf. Schließlich können Unternehmen 
von unserem interkulturellen Know-how profitieren, ohne 
selbst eine zusätzliche Fachkraft einstellen zu müssen.

» Wir arbeiten derzeit an 2 Projekten mit 
 dem Welcome Center und sind dankbar für 
 diese tolle Unterstützung. Ein unglaublich 
 engagiertes Team, das mitreisst und sich 
 super auf uns einstellt. Schon jetzt haben 
 sie  uns geholfen, noch besser zu werden. «

» Vielen Dank für die intensive Betreuung 
 und Unterstützung beim Aufbau unseres 
 Buddy Konzepts und den tollen,
 informativen Workshop! «

» Nach unserer Erfahrung konnten wir uns  
 auf Ihre Dienstleistungen immer verlassen. 
 Die kompetente Herangehensweise und 
 hoch professionelle Abwicklung unseres 
 Auftrages hat uns überzeugt. « Deutsches Rotes Kreuz
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