
Das Förderprogramm „Integration durch Qualifi zierung 
(IQ)“ zielt auf die nachhaltige Verbesserung der 
Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit 
Migrationshintergrund ab. Daran arbeiten bundesweit 
Landesnetzwerke, die von Fachstellen zu 
migrationsspezifischen Schwerpunktthemen 
unterstützt werden. Das Programm wird durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und 
den Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Partner 
in der Umsetzung sind das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) und die Bundesagentur 
für Arbeit (BA).

„Zugang durch Qualifizierung hat mich motiviert, 
bei der Jobsuche nicht aufzugeben. Ich habe mich 
mit beruflichen Alternativen beschäftigt. 
In den Seminaren habe ich gelernt, wie ich mich 
bewerben kann. Jetzt habe ich eine Arbeit, die zu 
mir passt.“

Ahmed Alsaadi

www.netzwerk-iq-sachsen.de

Zugewanderte für
den Arbeitsmarkt qualifizieren

Zugang durch Qualifizierung

Du hast Interesse an unserem Projekt?

Schreib eine E-Mail an

 Zugang@arbeitundleben.eu

Kontakt

ARBEIT UND LEBEN Sachsen e.V.

Geschäftsstelle Dresden 
Könneritzstraße 3, 01067 Dresden 
0351  42 65 820

Geschäftsstelle Chemnitz 
Jägerstraße 8, 09111 Chemnitz 
0371 23 36 96 11

www.arbeitundleben.eu
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Das Projekt 

„Zugang durch Qualifizierung“

 9 Du hast einen ausländischen Studien- oder 
Berufsabschluss?

 9 Du suchst eine Arbeit in Sachsen, die zu 
deinen Kompetenzen passt?

Dann bist du bei „Zugang durch Qualifizierung“ 
genau richtig.

Wir unterstützendich bei der Orientierung in der 
Arbeitswelt. 

Außerdem informieren wir dich über Selbständig-
keit als berufliche Alternative. 

Dafür bieten wir persönliche Beratungen und 
Online-Seminare an. 

Am Ende bekommst du ein Teilnahme-Zertifikat. 

Unser Angebot ist kostenlos.

Seminare

Selbständigkeit als Alternative 
(4 Online-Seminare)

Wenn du selbständig arbeitest, bist du dein 
eigener Chef. Du kannst eigene Entschei-
dungen treffen. Aber du arbeitest auch auf 
eigenes Risiko. Und du musst wissen, wie die 
deutsche Bürokratie funktioniert. 

In unseren Seminaren lernst du, worauf du 
achten musst, wenn du selbständig arbeitest.  

Orientierung in der Arbeitswelt
(4 Online-Seminare)

Wenn du eine passende Arbeit suchst, musst 
du deine Kompetenzen erkennen und dein 
Berufsziel festsetzen. Auch musst du den 
Bedarf des aktuellen Arbeitsmarkts kennen. 

Bei uns lernst du, wie du dich erfolgreich 
bewerben kannst, um einen passenden Job 
zu finden. 

Beratung & individuelle Begleitung

• Wir beraten dich individuell. 

• Wir schauen auf deine persönliche Situation 
und besprechen deine beruflichen Ziele. 

• Zusammen machen wir einen Plan, um deine 
Ziele zu erreichen. 

• Wir unterstützen dich bei den ersten Schrit-
ten und versorgen dich mit wichtigen Infor-
mationen.
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