Sie sind international, hochqualiﬁziert und auf
Jobsuche in München? Dann nehmen Sie teil am:

amiga Karrieretag
2021

Münchner Jobmesse
für internationale Talente
Donnerstag, 21. Oktober 2021 | 10.00 – 15.00 Uhr online

Unsere Angebote für Sie:
 Digitaler Austausch mit Arbeitgeber- und Personal-

vermittler-Netzwerk aus dem Münchner Raum
 Tipps aus erster Hand: von Expert:innen
aus der Wirtschaft rund um das Thema Karriere
 Großes Angebot an Vorträgen, Trainings & Q&A Sessions
 Zur Vorbereitung: Nutzen Sie unser MesseSeminar & CV-Check (11.10 – 15.10.21).
Registrierung unter: anmeldung@amiga-muenchen.de

Kooperationspartner:

Jetzt kostenlos registrieren
amiga-muenchen.de/termine

Mehr Infos
anmeldung@amiga-muenchen.de

Wer ist amiga?
amiga ist die zentrale Anlaufstelle in München für internationale Fachkräfte,
Absolvent:innen und Studierende.

amiga unterstützt Talente aus aller Welt, die in München ihren Karriereeinstieg suchen,
mit einem umfassenden Beratungs- und Veranstaltungsangebot – Hand in Hand mit
starken Partner:innen aus den Bereichen Bildung, Arbeit und Wirtschaft.

amiga Karrieretag
Seit 2014 organisiert amiga den Karrieretag – als Plattform für Münchner Unternehmen,
Institutionen & internationale Talente.

Keine amiga-News verpassen:
amiga-muenchen.de
newsletter@amiga-muenchen.de
amiga auf:
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You are international, highly qualiﬁed
and looking for a job in Munich? Then don’t miss:

amiga Career Day
2021

Munich Job Fair
for International Talents
Thursday October 21, 2021 | 10.00 – 15.00 Uhr online

Our Offers for You:
 Digital exchange with employers and recruiters

from the Munich area
 First-hand career tips from business experts
 Large range of seminars, trainings & Q&A sessions
 Job fair preparation: Special seminar & CV check
(11th – 15th October)
Registration:
anmeldung@amiga-muenchen.de

Cooperation Partners:

Register now for free
amiga-muenchen.de/termine

More information
anmeldung@amiga-muenchen.de

Who is amiga?
amiga is the central contact point in Munich for international professionals,
graduates and students.

amiga supports talents from all over the world who are looking for a career start in
Munich with various consulting services and event offers - hand in hand with strong
partners from the areas of education, work and business.

amiga Career Day
amiga Career Day takes place since 2014 - as a platform for Munich companies,
institutions and international talents.

Don’t miss any amiga-News:
amiga-muenchen.de
newsletter@amiga-muenchen.de
amiga on:
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