
Das Dual Career Center Region Stuttgart bietet Zugang zu 
einem branchenübergreifenden Netzwerk mit über 30 regio-
nalen Arbeitgebern. Es unterstützt die Partnerinnen und  
Partner von neu rekrutierten Fachkräften der Netzwerkunter-
nehmen bei der beruflichen Orientierung in der Region  
Stuttgart. Neben der individuellen Beratung werden Work-
shops unter Beteiligung der Netzwerkunternehmen ange-
boten, die Informationen zu Bewerbungsstrategien, Bewer-
bungsunterlagen und Vorstellungsgesprächen vermitteln.

Workshop 1: Job application strategies in Germany 
and the Stuttgart Region

Job application processes are different in every country. This 
workshop provides information on how a German CV looks 
like, what is important about cover letters and how to use 
various tools like job portals and Xing to successfully find a job. 
This workshop is held in Englisch.

Workshop 2: Erfolgreich und authentisch im 
Vorstellungsgespräch

Wenn die erste Hürde des Bewerbungsverfahrens erfolgreich 
genommen wurde, steht das Vorstellungsgespräch an. Der 
Workshop gibt Hinweise, wie man sich am besten auf dieses 
Gespräch vorbereitet, mit welchen Fragen man zu rechnen  
hat, welche rechtlichen Rahmenbedingungen es gibt und wie 
man mit individuellen Talenten und Stärken überzeugen kann. 
Der Workshop wird auf Deutsch durchgeführt.
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www.wrs.region-stuttgart.de
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Termine 2018

Workshop 1: 07.02. / 18.04. / 18.07. / 10.10. / 12.12.
Workshop 2: 13.06. / 14.11.
Jeweils von 13 bis 19 Uhr

Veranstaltungsort

Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH, 
Friedrichstraße 10, 70174 Stuttgart

Eine Anmeldung ist bis eine Woche vor dem 
jeweiligen Termin bei Dr. Kathrin Silber möglich. 
kathrin.silber@region-stuttgart.de bzw. 
0711 2 28 35-52

Trainerin: Anna Bronner

Anna Bronner ist freiberufliche Trainerin und Coach mit 
Schwerpunkten in Führungskräfte- und Mitarbeiter-
entwicklung. In mehr als 20 Jahren Berufserfahrung in 
einem globalen IT-Unternehmen hat sie als Führungs-
kraft etliche Mitarbeiter eingestellt und als Personal-
expertin zahlreiche Einstellprozesse begleitet. Fünf Jahre 
Auslandserfahrung in Australien gaben ihr die Möglich-
keit, die Unterschiede der Rekrutierungsprozesse im 
In- und Ausland kennen zu lernen.

Anna Bronner is a freelance coach focusing on execu-
tive and employee development. In more than 20 years 
working for a global IT company she hired several 
employees as an executive and accompanied numerous 
recruiting processes. During her five years in Australia 
she had the possibility to learn about the differences in 
recruiting processes in Germany and abroad.
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