Arbeiten in

Travailler en

Deutschland

Allemagne

Ein interessanter Arbeitsor

t wartet auf Sie !

Der Pôle emploi Colmar bietet Ihnen – in
Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Freiburg
– Tools und Dienstleistungen an, um Sie bei Ihrem
Vorhaben zu begleiten :

r!

Un gisement à exploite

Le pôle emploi de Colmar, en collaboration avec l’Agentur
für Arbeit de Freiburg, vous proposent des outils et
services pour vous accompagner dans votre projet :

Workshops

Ateliers

Verfassen Sie Ihren Lebenslauf auf Deutsch und bereiten
Sie sich bei unseren Workshops auf Vorstellungsgespräche
vor. Die Workshops finden jeden Monat in der Zweigstelle
Colmar Lacarre statt

Rédigez votre CV en allemand et préparez-vous aux
entretiens d’embauche en participant à nos ateliers,
organisés tous les mois au sein de l’agence Colmar Lacarre

Individuelle Betreuung

Suivi individuel

Nützen Sie die dreimonatigen Betreuung durch einen
Berater der Agentur für Arbeit Freiburg (Beratung rund um
die Anstellung, Angebotssuche und so weiter)

Bénéficiez de l’accompagnement d’un conseiller de
l’Agentur für Arbeit de Freiburg pendant 3 mois (conseils à
l’embauche, recherche d’offres, ...)

Interessiert ?

Berater !
Sprechen Sie mit einem

Intéressé ?

r!
Parlez-en à un conseille

Adresses utiles

Nützliche Adressen

Pôle emploi

Agentur für Arbeit

Opérateur public du service
d’emploi français
Öffentlicher Anbieter des
französischen Arbeitsamts
• Agence Lacarre :
45 rue de la Fecht à Colmar
• Agence Europe :
140 rue du Logelbach à Colmar

Agence fédérale pour l’emploi allemand
Bundesagentur für Arbeit (Deutschland)
Lehener Str. 77
D-79106 Freiburg

Les secteurs qui recrutent
dans la région de Freiburg
Bereiche
die in der Region
Freiburg einstellen
Datenverarbeitung

Jobbörse
Site internet de recherche d’offre d’emploi en Allemagne
Internetseite für die Stellensuche in Deutschland
www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Infobest
Instance d’informations et de conseils pour les questions transfrontalières
concernant la France et l’Allemagne
Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Bezug auf
Deutschland und Frankreich
Ile du Rhin F-68600 Vogelgrun • Tel. : 03 89 72 04 63

Gesundheitswesen

Informatique
Enseignement

www.arbeitsagentur.de

www.pole-emploi.fr

Santé

Bildungswesen

Commerce

Restauration

Gastronomie

Service
Öffentliche
Transport
Handel

Verwaltung

Administration
publique

SocialSozialwesen

L’Agentur für Arbeit,
c’est où ?

Die Agentur für Arbeit
finde ich wo ?

•

Comment s’y
rendre en train ?

A quelques kilomètres seulement de Colmar...
Nur wenige Kilometer von Colmar entfernt

Eures
Réseau de coopération informant sur la mobilité, les conditions de vie
et de travail au sein de l’Europe
Kooperationsnetzwerk für Informationen zur beruflichen Mobilität sowie zu
Lebens- und Arbeitsbedingungen in Europa

Des dépliants, des livrets thématiques sont à votre disposition dans
l’espace Europe de votre agence Pôle emploi.
Faltblätter und Themenhefte erhalten Sie im Bereich „Europe“ in der
Pôle-emploi-Zweigstelle in Ihrer Nähe.
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Wie komme ich mit
dem Zug dort hin ?

Ribeauvillé
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www.ec.europa.eu/eures
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www.infobest.eu

•

Emmendingen

Comment s’y
rendre en bus ?

Breisach
Freiburg

m

TitiseeNeustadt
Müllheim

Wie komme ich mit
dem Bus dort hin ?

