
Agentur für Arbeit Hannover

Bleiben wollen - bleiben können? 
Do you want to stay? - Will you be 
able to stay? 

Eine Veranstaltung für ausländische 
HochschulabsolventInnen 
An event for foreign university graduates 

Di, 07. März 2017 17 - 19 Uhr 
Berufsinformationszentrum 
Eingang Escherstr.17, 30159 Hannover



Bleiben wollen - bleiben 
können? 

Sie möchten nach Ihrem Studium in der Region Han
nover bleiben und arbeiten und wissen noch nicht 
genau, wie Sie dieses Ziel realisieren können? 

Diese Veranstaltung richtet sich insbesondere an 
ausländische HochschulabsolventInnen deutscher 
Hochschulen aus Drittstaaten, die sich derzeit in ihrer 
18-monatigen Suchphase nach einem qualifizierten 
Arbeitsplatz (nach §16, Abs. 4 AufenthG) in der Regi
on Hannover oder auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
befinden. - Auch AbsolventInnen deutscher Hoch
schulen aus dem europäischen Ausland und Studie
rende aus Drittstaaten, die sich in der Abschlusspha
se ihres Studiums befinden, sind in der Veranstal
tung herzlich willkommen. 
Wir bieten Ihnen wichtige Informationen und Unter
stützungsmöglichkeiten, um den Einstieg in das Ar
beitsleben in Deutschland erfolgreich zu planen. 

Termin: Dienstag, 07.03.2017 

Zeit: 17 bis 19 Uhr 

Ort: Berufsinformationszentrum 
Agentur für Arbeit, 
Eingang Escherstraße 17 
30169 Hannover 

Anmeldung: nicht erforderlich



Do you want to stay? 
Will you be able to stay? 

You would like, after completing your studies, to con
tinue to live and work in the Hanover area and do not 
have as yet any clear edeas as to how you might 
achieve that goal? 

This event is aimed particularly at foreign graduates 
of German universities who come from third coun
tries and are currently in the middle of their 18-month 
phase of searching for a qualified job (in accordance 
with Section 16, Para. 4 AufenthG, German Resi
dence Act) in the Hanover area or are on the Ger
man labour market. 
Graduates of German universities from other Euro
pean countries and students from third countries who 
are nearing the completion of their studies are also 
cordially invited to attend the event. We offer you im
portant information and support possibilities to help 
successfully plan your entry into working life in Ger
many. 

Date: Tuesday, 07/03/2017 

Time: 5 p.m. – 7 p.m. 

Venue: Berufsinformationszentrum 
(Vocational Guidance Centre) 
Agentur für Arbeit, 
Entrance: Escherstraße 17 
D-30159 Hanover 

Registration: not necessary



Inhalte und Ablauf der Veran
staltung - Was erwartet Sie? 

17 Uhr Vorträge und Informationen (Teil 1) 

• Arbeitsmarkt regional – Impulsvortrag zu Trends 
und Fakten am Wirtschaftsstandort in der Region 
Hannover (Lennart Heise, Wirtschaftsförderung, 
Region Hannover) 

• Best-Practice-Erfahrungen und Tipps aus Unter
nehmens- und Absolventensicht (Bettina Ladwig, 
Wirtschaftsförderung, Region Hannover im Ge
spräch mit Stephanie Hübe, HaCon Ingenieurge
sellschaft mbH, Hannover und mit Aravind Suresh, 
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, Wede
mark). 

• Wie bewerbe ich mich überzeugend? – Wie und 
wo finde ich geeignete Stellen? (Petra Böhne-Beis
mann, Arbeitsagentur Hannover) 

18 Uhr Klärung individueller Fragen an 
Infoständen (Teil 2) 
Alle oben genannten ReferentInnen und zusätzlich 
Markus Titz (Landeshauptstadt Hannover, Kunden
service für Fachkräfte und Studierende, zuständig für 
aufenthaltsrechtliche Fragen), Susanne Berlich de 
Arroyo (Studienbegleitprogramm für ausländische 
Studierende in Niedersachsen, mit Informationen zur 
Förderung vom Berufseinstieg im Heimatland) sowie 
Ina Klyk (Studentenwerk Hannover, kompetent in 
Fragen der finanziellen Absicherung zwischen Stu
dienende und Arbeitsaufnahme) stehen den Teilneh
merInnen für individuelle Anliegen und Fragen an In
foständen im Foyer des Berufsinformationszentrums 
zur Verfügung.



Content and timetable for the 
event – What awaits you? 

5 p.m. - Talks and Information (Part 1) 

• The regional labour market – a keynote speech on 
trends and facts on the business location in the 
Hanover area (Lennart Heise, Business Develop
ment Agency, Hanover area) 

• Best practice experience and tips from the compa
ny and graduate points of view (Bettina Ludwig, 
Business Development Agency, Hanover area 
talks to Stephanie Hübe, HaCon Ingenieurgesell
schaft mbH, Hanover and Aravind Suresh, Senn
heiser electronic GmbH & Co. KG, Wedemark). 

• How do I make a convincing application?-How and 
where can I find appropriate jobs? (Petra Böhne
Beismann, Employment Agency Hanover) 

6 p.m. - Clarification of individual questions at in
formation stands (Part 2) 
All of the speakers mentioned in the above, plus Mar
kus Titz (from the State Capital City Hanover, Custo
mer service for skilled workers and students, respon
sible for questions relating to residence rights), Su
sanne Berlich de Arroyo (Accompanying programme 
for foreign students in the State of Lower Saxony, 
with information on the entry into professional life in 
one’s home country) and Ina Klyk (Studentenwerk, 
Student Union) Hannover, competent in matters rela
ting to financial security in the time between the com
pletion of one’s studies and the start of employment) 
will be available to the participants for individual con
cerns and questions at information stands in the foy
er of the Vocational Guidance Centre.
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