Liebe amiga-Teilnehmende,
neues Jahr, neue Ideen, neue Wege! Wir starten in den nächsten Wochen mit einem reichhaltigem
Online-Programm an Seminaren, Arbeitgeber-Talk & Kooperations-Veranstaltungen. Neuer
Schwerpunkt: Der Großteil der Seminare findet in englischer Sprache statt - basierend auf eurem
Feedback. Außerdem haben wir die Seminare kompakter und aufeinander aufbauend konzipiert, im Fokus
steht dabei das praktische Üben! Außerdem möchten wir auf unser Intensiv-Programm für High Potentials
aufmerksam machen: Das amiga Erfolgsteam startet im März, es gibt noch Plätze!
Viel Spaß beim Lesen,
Euer amiga-Team

amiga News

amiga Erfolgsteam - Programm für High Potentials
Start im März 2022 - Noch Plätze frei!
Termine vom 17.03. - 30.06.2022

amiga Erfolgsteam ist ein Intensivprogramm für High Professionals, um ihre Karriere noch schneller
und effizienter voranzutreiben. Während eines Zeitraums von 10 Wochen werden die Teilnehmer vom
amiga-Team und Expert:innen aus der Wirtschaft eng begleitet und unterstützt
Vorteile:
Professionelles Coaching von amiga und Expert:innen aus der Wirtschaft

Von der Kompetenzanalyse bis zu intensivem Bewerbungstraining
Gleichbleibende Gruppe über mehrere Wochen (17.03. - 30.06.2022)
Hoher Praxisbezug & Eingehen auf individuelle Bedürfnisse
Möglichkeit zum Business Networking und Kontakt zu Unternehmen
Wer kann teilnehmen?
• Sie sind als International berufstätig, studieren oder suchen aktuell aktiv nach einem Berufseinstieg
in München bzw. einer neuen beruflichen Herausforderung.
• Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse (B2)?
• Sie sind hochmotiviert und engagiert und möchten schnell und erfolgreich Ihre nächsten
Karriereschritte in München starten?
Dann bewerben Sie sich JETZT mit Anschreiben & CV für das amiga Erfolgsteam!
>> Bewerbung an: bewerbung@amiga-muenchen.de
>> Mehr Infos zum Programm & genauem Zeitplan

amiga Events

Seminar: Job Search I (Research Strategies)
Wednesday, February 2nd, 2022
6 - 8 pm CET

For international professionals, graduates and students.

Our amiga business expert Anika will be speaker and guide through the seminar.
Topics:
• Research Strategies
• Find access to the hidden job market
• Practical insider tips
• Q&As
Please register at least 3 days before the online seminar.

The Online Seminar will be in English.
>> More details & register here

Seminar: Job Search II (Social Media)
Thursday, February 10th, 2022
6 - 8 pm CET

For international professionals, graduates and students.

Our amiga business expert Anika will be also speaker in the second seminar about "Job Search", now
with focus on Social Media.
Topics:
• Relevance of Social Media for career planning
• Important platforms in Germany and differentiation
• How to present yourself in Social Media (examples & practical training)
Please register at least 3 days before the online seminar.

The Online Seminar will be in English.
>> More details & register here

Seminar: Application Documents I (CV)
Monday, February 21st, 2022
6 - 8 pm CET

For international professionals, graduates and students.

Our amiga business expert Tanja will be speaker and guide through the seminar.
Topics:
• Structure and content of the CV in Germany
• Information and tips on the cover sheet, third page and application photos
• How to best present yourself on your CV (examples & practical training)
Please register at least 3 days before the online seminar.

The Online Seminar will be in English.
>> More details & register here

Seminar: Application Documents II (Cover Letter)
Thursday, March 10th, 2022

6 - 8 pm CET

For international professionals, graduates and students.

Our amiga business expert Steffen will be speaker and guide through the seminar.
Topics:
• Analyze job advertisements & link job posting to resume
• Get to know the elements of a cover letter
• Examples & practical training
Please register at least 3 days before the online seminar.

The Online Seminar will be in English.
>> More details & register here

amiga Business Talk: OMMAX, digital strategy consultancy
Tuesday, March 15th, 2022
5 pm - 6.30 pm CET

For international students and professionals.
• Do you want to develop a career in digital strategy consultancy, an industry that is data driven, dynamic
and constantly growing?
• You always wanted to work in an agile, highly motivated and customer oriented team?
• You have a background in IT/ Data Science/ Design /Marketing or similar?
Then join our amiga Business Talk with OMMAX and learn more about the growing digital strategy
consultancy that specializes in the sustainable value creation of mid-sized companies, large enterprises,
and investment firms worldwide.
What to expect
The amiga Business Talks are a free networking event series intended to bring employers and
international talents (students, graduates, professionals) together.
Who should attend?
International students and professionals who
• are looking for a job in the digital industry in Munich
• want to learn about career opportunities in a medium sized digital consultancy

Mandatory registration: Please register via mail to anmeldung@amiga-muenchen.de (Subject:
BusinessTalk OMMAX).
Limited number of seats!
The event takes place in English.
>> More details & register here

Further Training & Qualification

Social Impact Lab: Be your own boss - coop event with amiga
Thursday, February 3rd, 2022
6 - 8.30 pm CET

You want to know, how to "be your own boss"? Just join our online event and learn about
different support offers in Munich!
Within this online event, you will get deep insights on support for your self-deployment or startup plans in
Germany. Do you have refugee or migration experience? This session is a good chance, to get all
information and ask your questions to the following initiatives:
• Münchner Existenzgründungsbüro (MEB): can support you with all startup formalities as such as

legal forms, insurance or subsidies and financial aids.
• Münchner Kreisverwaltungsreferat (KVR): will give you an overview of the different work and

residence permits for non EU-citizens wishing to found a company.
• Social Impact Lab München: will introduce to you their different programs for founders with a
migration experience.
• amiga - Career Center for Internationals: We introduce to you our various consulting services and

event offers.

The workshop is free of charge and will be held in English. You will receive the access data via email shortly
before the event. If you have any questions, please contact us: By mail via muenchen@socialimpact.eu
>> More detais & registration

power M: Neustart jetzt - Nach der Familienpause erfolgreich
und qualifiziert wieder einsteigen
Donnerstag, 10. Februar 2022
10.00 Uhr

Informationen über die kostenlosen Unterstützungsangebote von power_m wie:
• Kompetenzfeststellung und berufliche Orientierung
• Bewerbungscoaching

• IT-Training
• Individuelle Begleitung im Veränderungsprozess
• Projekteigener Stellenpool
Wer kann kommen?
Sie leben im S-Bahn-Bereich München und haben in den vergangenen zwölf Monaten aufgrund von
Kindererziehung oder sechs Monate für die Pflege in der Familie beruflich pausiert.
Die Veranstaltung ist kostenfrei. Im Anschluss an die Veranstaltung können Termine für ein persönliches
Beratungsgespräch vereinbart werden.
Wer informiert Sie?
Beraterinnen des power_m Infopoint der Frauenakademie
>> Mehr Infos & Anmeldung

For TUM Students: Job Perspectives for International Students in
Germany
Wednesday, March 2nd, 2022

In this series, you will be introduced to international TUM alumni who have worked in Germany for a couple
of years.
>> More details & registration

Networking & Business Events

DIGITAL CAREER DAY #WOMEN
Dienstag - Mittwoch, 15. - 16.02.2022

Es gibt nach wie vor nicht genügend Frauen in der Digitalwirtschaft. Das soll sich ändern! Mit dem Digital
Career Day Bayern #women möchten wir Frauen über die zahlreichen Möglichkeiten und Vorteile
informieren, die die Tech-Branche bietet.
Wünscht Du dir flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit aus dem Homeoffice aus zu arbeiten und einen
krisensicheren Arbeitsplatz? Dies ist in der Digitalwirtschaft möglich.
Darum lohnt es sich dabei zu sein:
Lern’ Unternehmen aus deiner Region kennen
• Nimm an spannenden Vorträgen teil
• Erfahre, wie du deinen Weg in die Tech-Branche findest

• Und das Beste: erlebe all das gemütlich von zu Hause aus!
Die Veranstaltung wird organisiert in Kooperation mit dem Jobcenter und der Bundesagentur für
Arbeit.
>> Mehr Informationen & Anmeldung

Pflege 2022 - Job- und Ausbildungsmesse
10.02. - 24.02.2022 (online)

Die Job- und Ausbildungsmesse Pflege öffnet ihre Pforten
Die digitale Messe findet vom 10. Februar 2022 um 09:00 Uhr bis 24. Februar 2022 um 16:00 Uhr
statt.
Interessierte können sich auf den passiven Ständen informieren und Kontakte ausfindig machen.
>> Anmeldung zur digitalen Messe
Als Hilfestellung zur Orientierung auf der digitalen Messe bieten wir digitale Guide Events an.
Außerdem stellen wir Ihnen die Grundinformationen zur Berufstätigkeit in der Pflege, zu den Ausbildungen
und den späteren Entwicklungsmöglichkeiten in der Berufskarriere vor.
Innerhalb dieser digitalen Messe finden am 17. Februar 2022, von 12:00 bis 15:00 Uhr,
Videokonferenzen mit den Aussteller:innen statt.

Die Pflegemesse als Präsenzveranstaltung ist für den 26. April geplant. >> Anmeldung
Besuchen Sie auch unsere Seite der Pflegeakquise www.muenchen.de/pflege

VDI Recruiting Day Online
Mittwoch, 2. März 2022, 13:00 - 18:00 Uhr'
Donnerstag, 3. März 2022, 9:00 - 14:00 Uhr

Der VDI nachrichten Recruiting Tag Online ist die Online-Karrieremesse für Ingenieur*innen und ITIngenieur*innen, egal ob Young Professionals oder Professionals. Treten Sie mit spannenden Ausstellern in
Kontakt, verfolgen Sie Vorträge von Karriereexpert*innen im Vortragsforum und nutzen Sie die Individuelle
Karriereberatung – alles online von zuhause

>> Mehr Infos & Anmeldung

Mehr über amiga, dem Career Center for Internationals, auch auf unserer Webseite & Social Media:
www.amiga-muenchen.de
facebook.com/ProjektAMIGA
amiga auf LinkedIn
amiga auf Xing
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amiga wird durch das Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm (MBQ) gefördert. Weitere
Informationen unter www.muenchen.de/mbq
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