Informationen & Angebote für

Unternehmen

Fach- oder Nachwuchskräften?
Mindsets & Diversität und sehen darin einen starken

Wer wir sind
amiga ist die zentrale Anlaufstelle für internationale Fach- und Nachwuchskräfte, Absolvent:innen und
Studierende, die
aus aller Welt mit einem umfassenden Beratungs- und Veranstaltungsangebot
- Hand in Hand mit

Internationales Recruiting, Fachkräftesicherung und Arbeitsmarktintegration sind die Kernthemen bei amiga.
Dafür greifen wir auf ein starkes Partnern-Netzwerk zurück, wie zum Beispiel die Münchner Hochschulen,
die Arbeitsagentur, die IHK München und Oberbayern. Wir verstehen uns als Sparring Partner für Ihr Employer
Branding, Recruiting und Ihre CSR-Aktivitäten mit folgenden Angeboten:

Teilnahme am amiga Karrieretag

Business Talks
Stellen Sie Ihr Unternehmen und Ihre Branche in einer ca. einstündigen Session
(online oder Präsenz) vor. Wir bewerben Ihre Stand-alone-Veranstaltung und sprechen
maßgenschneidert Kandidat:innen an, die zu Ihren gesuchten Proﬁle passen.

Ivana Jazvic, Practice Group Director & Nathalie Dourthe, Business Manager,
Robert Half: „Bereits seit einigen Jahren arbeiten wir erfolgreich mit amiga im Bereich
Recruiting zusammen: Bei Robert Half liegt unser Fokus auf der Personalsuche für große
und mittelständische Unternehmen im Finanz- & kaufmännischen Sektor sowie in der IT.
Das sind alles Bereiche, in denen internationale Fachkräfte gesucht werden. Deshalb ist
der Kandidaten-Pool von amiga, den wir auf dem Karrieretag, in Workshops und Business
Talks kennenlernen durften, so spannend für uns. Dies spiegelt sich in der hohen Vermittlungsrate wieder. Wir freuen uns auf weitere Erfolgsgeschichten!“ roberthalf.de
Roland Bley, Hauptabteilungsleiter, Strategie und Innovation, EVA Fahrzeugtechnik GmbH:
„Für uns als Arbeitgeber ist das amiga Netzwerk eine wunderbare Gelegenheit, junge,
internationale Berufsanfänger:innen kennenzulernen und für die Elektromobilität und
unser Unternehmen zu begeistern. Arbeitgeber-Veranstaltungen wie der amiga Karrieretag
oder Business Talk stellen dabei gute Gelegenheiten dar, um Bewerber:innen mit
internationalem Background und spannenden Qualiﬁkationen zu begegnen.“
evafahrzeugtechnik.de
Luz aus Venezuela, bei Accenture seit März 2021: „Das amiga-Team hat mich
bei verschiedenen Aspekten der Jobsuche bestens unterstützt. amiga war eine
professionelle Hilfe an meiner Seite und hat mich auf meinem Weg zum
richtigen Job stets begleitet – dafür bin ich sehr dankbar.”
Luis aus Peru, Junior Customer Happiness Manager bei Holidu seit Mai 2021:
„Die amiga-Veranstaltungen haben mich auf dem deutschen Arbeitsmarkt
wettbewerbsfähiger gemacht und mein Netzwerk an Kontakten bereichert haben.
amiga bietet die Möglichkeit, zum fachlichen Austausch beizutragen und die
Möglichkeiten, einen Arbeitsplatz in München zu ﬁnden, zu erweitern.”
Marcelo Costa e Silva, Market Manager Retail Training, Automobilindustrie und
amiga Business Experte: „Das Wunderbare an dieser ausgezeichneten Initiative ist die
Chance meine eigene langjährige Berufserfahrung sowie meine eigene Experience als
ehemalige International Student zu teilen, da ich vor 30 Jahren in der gleichen Situation
war. Und als Interculturalist verstehe ich die Codes der deutschen Arbeitswelt.“

Mit folgenden Unternehmens-Partner:innen haben wir erfolgreich zusammengearbeitet:

