
wann | when 
01.03., 12.04., 17.05., 21.06. 2018
jeweils von 15:30 – 18:00 h

wo | where  
LIFE e.V.
Rheinstr.45  |  12161 Berlin
Aufgang C, 3. Etage
(U-Bahn Walther-Schreiber-Platz)
 
Kontakt | contact 
Andrea Simon 
simon@life-online.de 
Tel. 030.308 798 17
 

LIFE – Bildung Umwelt Chancengleichheit e. V. 
ist eine Organisation, die viele Jahre Erfahrung hat 
bei der Integration von Frauen und Mädchen 
in Ausbildung und Arbeit.    

www.life-online.de

Gefördert durch:

Career Café 
für Frauen aus allen Kulturen
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Beim Telefonieren 
alles richtig machen

Neu im Team 



The  Career Café for women 
of all cultural backgrounds

Knowing what to say or how to act when approaching a po-
tential employer, calling about a job or as a newcomer in a 
professional team is essential for success! However, what is 
considered the appropriate behavior for a given situation dif-
fers across contexts and cultures. At the Career Café we there-
fore want to practice what to say and how to act to commu-
nicate e� ectively in di� erent situations. 

01.03.2018  At a job fair – how to approach a potential 
 employer
12.04.2018 New in a team – how to introduce yourself, 

what to do and say 
17.05.2018 How to con� rm or cancel an important 
 appointment
21.06.2018 How to enquire about a job on the phone

Come and join us in a relaxed atmosphere, tea and cake is 
provided and kids are warmly welcome!

Career Café für Frauen aus allen Kulturen

Passende Kommunikation ist wichtig, wenn wir bei der Be-
werbung, bei der ersten Kontaktaufnahme am Telefon oder 
im Kreis der neuen Kolleginnen und Kollegen etwas erreichen 
wollen. Was als passend empfunden wird, ist aber nicht in al-
len Situationen und Kulturen gleich. Im Career Café wollen 
wir deshalb gemeinsam für verschiedene Situationen und 
Gelegenheiten üben, was wir sagen und tun können, um uns 
passend und erfolgreich auszudrücken.  

01.03.2018 Auf der Jobmesse – Wie komme ich mit Arbeit-
gebern und Arbeitgeberinnen in Kontakt?

12.04.2018  Neu im Team – Wie stelle ich mich meinen Kol -
leginnen und Kollegen vor? Was tue ich? Was sage ich?

17.05.2018 Einen wichtigen Termin bestätigen oder ab-
sagen – Wie mache ich das?

21.06.2018 Vor dem Bewerbungsgespräch: Die Kontakt  -
aufnahme am Telefon – Wie bereite ich mich vor? Was sage 
ich?

Für Getränke und Kuchen ist gesorgt. Kinder sind herzlich 
willkommen.
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