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Notfallnummern

Emergency Telephone Numbers
Polizei/ Notruf
police/ emergency

110

Rettungsdienst
emergency ambulance

112

Giftnotrufzentrale
poison control center

0361 730 730

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
emergency service

116117

Sperr-Notruf Kreditkarte
cancel a credit card

116116

www.willkommen-in-anhalt.de

Gern zeigen wir Ihnen unsere Region mit
ihren Vorzügen und ihren Menschen. Wir
sind für Sie da. Im Büro oder 24 Stunden
online.
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W I L L KO h a l t
in An

Just arrived?
Albrechtstraße 127
06844 Dessau-Roßlau . Germany
Tel. +49.(0)340.230 12-22
Fax +49.(0)340.230 12-12

With pleasure we show you our region with
her advantages and her people. We are here
for you, both in person or available 24 hours
online.

Ein Projekt der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH

Gefördert durch das Ministerium
für Landesentwicklung und Verkehr
des Landes Sachsen-Anhalt.

Angekommen?

E-Mail: mailbox@willkommen-in-anhalt.de
www.willkommen-in-anhalt.de

Der Willkommens-Service der
Wirtschaftsförderung
Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg
macht Ihren neuen Mitarbeitern und deren Familien
die Ankunft in der Region Anhalt leichter.
The Welcome Service of the Regional
Business Development Program of
Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg
is here to assist new employees and their families who
move to the Anhalt region.

Die Willkommensagentur

Service-Angebote

The Welcome Agency

Services

ist zentrale Anlaufstelle in der Region Anhalt für nationale und
internationale Fachkräfte, die in der Region arbeiten und leben
möchten und für Unternehmen, die diese Fachkräfte einstellen
und in ihre Belegschaft integrieren wollen.

Lernen Sie unsere attraktive Region durch eine
Willkommenstour kennen

is the central point of contact in Anhalt for national and international professionals who want to live and work in the region, and
for companies looking to recruit international professionals and
integrate them into their workforce.

Get to know our attractive region with a welcome
tour

Sie erhalten während der Rundfahrt oder dem Spaziergang
komprimierte und auf Sie zugeschnittene Informationen, die
Ihnen einen ersten Überblick geben, beispielsweise zu bevorzugten Wohngegenden, Kultur- und Freizeiteinrichtungen oder zur
Bildungslandschaft.

Der kostenlose Beratungsservice der
Willkommensagentur berät und informiert

Bekommen Sie ein Gefühl für Anhalt.

Fachkräfte aus dem In- und Ausland, die in die Region
kommen möchten oder schon hier sind, bei allen Fragen von
der Einreise bis zum Alltag in der Region

During a tour or a walk you will get a concise overview of the
region tailored to your needs which can include prime residential areas, cultural or recreational facilities or education services.
Get a feel for Anhalt.

The free consultation service of the
Welcome Agency advises and informs:
professionals from home and abroad who wish to come to the
region or who are already here, in all matters of daily life
when moving to the region

Fühlen Sie sich willkommen und individuell beraten
Ausländische Hochschulabsolventinnen und –absolventen,
die sich für einen Einstieg in den regionalen Arbeitsmarkt
interessieren

Unternehmen rund um das Thema internationale Fachkräfte
und Willkommenskultur

Wir begleiten Sie bei Behördengängen, beantworten Ihnen
Fragen zum täglichen Leben, unterstützen Sie bei der Suche nach
einem Kitaplatz, helfen Ihnen bei der Wohnungssuche durch
Kontaktadressen und vieles mehr. Ihren Familienangehörigen
helfen wir auf Wunsch bei der Jobsuche durch Informationen
und Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern sowie Hinweise zu
Anlaufstellen für eine Vermittlungsberatung.

Feel welcome and receive individual consultation
graduates from abroad who are interested in joining the
regional labour market

companies about all matters of welcoming international
professionals

Wir nehmen Sie an die Hand.

Wir beraten und informieren persönlich, per E-Mail oder Telefon.
Sie können die Willkommensagentur während der Öﬀnungszeiten aufsuchen, aber auch via Telefon, E-Mail oder Post kontaktieren, um erste Informationen zu bekommen.

Alle Informationen online:

www.willkommen-in-anhalt.de

How do things work in Germany?
Sollten Sie mit der deutschen Sprache noch nicht so sehr
vertraut sein, geben wir auch hier gern mehrsprachige Hilfestellung. Gemeinsam mit Sprachlotsen helfen wir bei Behördengängen oder Bankangelegenheiten, erläutern Ihnen das deutsche
Bildungs -oder Gesundheitssystem, vermitteln Ihnen englischsprachige Ärzte, helfen bei der Wohnungssuche oder organisieren einen passenden Deutschkurs. Auch recherchieren wir
landsmännische Treﬀen für Sie.
Was immer Sie wünschen, es ist möglich.

We can advise you in person, by phone or by email. Contact us
during our opening hours by phone or email or post to get some
introductory information.

We can assist you in all administrative procedures, answer
questions about daily life, support you in issues related to child
care, help you in ﬁnding accommodation by providing contacts
and much much more. We can support your family with
providing employment opportunities information, contact
points and personal consultation.
We will take you by the hand.

How do things work in Germany?
If the German language is new for you, we can also provide
multilingual support. Together with a language support peer, we
can help with administrative formalities, banking, navigating the
German educational or health system, speaking to doctors,
ﬁnding accommodation or to arrange a German language course.
We can also help you meet or get in touch with compatriots in
the area.

all information online:

www.willkommen-in-anhalt.de

Whatever you need, it’s possible.

