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Educational consultation / bildungsberatung

bildungsberatung@zwd.de
0211 17302-40
0211 17302-640

Educational consultation
Bildungsberatung
Consultation on professional development
Beratung zur beruflichen Entwicklung
Supported by / Gefördert durch:

Specialist consultation on recognition
of foreign professional qualifications
Fachberatung zur Anerkennung
ausländischer Berufsqualifikationen

www.zwd.de

Consultation on
professional development
_ Are you a resident of North Rhine-Westphalia (NRW)?
_ Do you want to progress in your career?
_ Are you looking for a new challenge or planning
to return to work?
Then we will be happy to provide you with a consultation:
up to nine hours within a six-month period. The offer is free of
charge for you.
Who can get a consultation?
_ Employees subject to social insurance contributions
_ People returning to work
_ People working a ‘mini job’
_ People with SGBII benefits

Specialist consultation on recognition
of foreign professional qualifications
If you earned your vocational qualifications abroad, we provide consultation:
_ Can your foreign professional qualifications be recognised?
_ Does recognition increase your professional opportunities?
_ Which certification authority is responsible for you?
_ Who will help you with the application?

Beratung zur
beruflichen Entwicklung

The consultation can take up to nine hours within a six-month
period. The offer is free of charge for you.

_ Sie haben Ihren Wohnsitz in NRW?
_ Sie wollen beruflich weiterkommen?
_ Sie suchen eine neue Aufgabe oder
planen den beruflichen Wiedereinstieg?
Dann beraten wir Sie gern: bis zu 9 Stunden innerhalb
von 6 Monaten. Das Angebot ist für Sie kostenlos.
Wer kann sich beraten lassen?
_ Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
_ Berufsrückkehrende
_ Menschen mit Mini-Job
_ Personen im SGBII-Bezug

Fachberatung zur Anerkennung
ausländischer Berufsqualifikationen
Wenn Sie Ihre Berufsqualifikation im Ausland erworben haben,
beraten wir Sie:
_ Können ausländische Berufsqualifikationen anerkannt werden?
_ Erhöht eine Anerkennung Ihre beruflichen Chancen?
_ Welche Anerkennungsstelle ist für Sie zuständig?
_ Wer hilft Ihnen bei der Antragstellung?
Die Beratung kann bis zu 9 Stunden innerhalb von 6 Monaten
umfassen und ist für Sie kostenlos.

