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beratung im IQ Netzwerk Brandenburg
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Neuruppin, Eberswalde, Cottbus

in English
en français

po polsku
по-русски

Sie haben einen ausländischen Berufsabschluss und 
möchten in Deutschland arbeiten?

Die IQ-Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung hilft 
Ihnen weiter!

Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung im 
IQ Netzwerk Brandenburg

Beratung für Menschen mit Migrationshintergrund:
-  Information und Beratung zur „Anerkennung von im 

Ausland erworbenen Berufsqualifikationen“
-  Unterstützung bei der Zusammenstellung der  

Unterlagen
- Begleitung im Anerkennungsverfahren
-  Überblick über Qualifizierungswege und Förder-

möglichkeiten

Kostenlose Beratung für Anerkennungssuchende aus allen 
Herkunftsländern

Beratungssprachen: Deutsch, Englisch, Polnisch, Russisch, 
Französisch

Wir beraten Sie gerne!
Bitte vereinbaren Sie einen Termin zur Beratung.

Weitere Beratungsstandorte (Termine auf Anfrage):

Neuruppin
bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung 
GmbH
Wilhelm-Bartelt-Straße 2
16816 Neuruppin

Eberswalde
bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung 
GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 33
16225 Eberswalde

Cottbus
bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung 
GmbH
Ostrower Damm 2
03046 Cottbus 

Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail zur 
Terminvereinbarung.
(03301) 57727-19
(0335) 5569-502
maksym.morin@bbw-akademie.de
gabriele.pfeifer@bbw-akademie.de

www.brandenburg.netzwerk-iq.de
www.netzwerk-iq.de
www.bbw-gruppe.de/ueber-uns/projekte/iq-netzwerk-
brandenburg

www.brandenburg.netzwerk-iq.de

Anerkennungs- und
Qualifizierungsberatung

Beratungsstellen und 
Ansprechpartner

Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung 
Frankfurt (Oder)
Gabriele Pfeifer
bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung 
GmbH
Im bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)

Tel.: (0335) 5569-502
Fax.: (0335) 5569-403
E-Mail: gabriele.pfeifer@bbw-akademie.de

Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung 
in Oranienburg
Maksym Morin 
bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung 
GmbH
Berliner Straße 119-125
16515 Oranienburg 

Tel.: (03301) 57727-19
Fax.: (03301) 57727-720
E-Mail: maksym.morin@bbw-akademie.de

© Syda Productions - Fotolia.com

In Kooperation mit:

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert.

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ 
zielt auf die nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarktin-
tegration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. 
Das Programm wird aus Mitteln des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales (BMAS) gefördert. Partner in der 
Umsetzung sind das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) und die Bundesagentur für Arbeit (BA). 



 

Doradztwo ds. nostryfikacji 
dyplomów

Консультации по признанию 
дипломов

Consultations pour la reconnaissance 
des diplômes

Praca w Niemczech z dyplomem uzyskanym za granicą? 
 
Biuro doradztwa ds. nostryfikacji i kwalifikacji w  
IQ Netzwerk pomaga!  
 
Biuro doradztwa ds. nostryfikacji i kwalifikacji w  
IQ Netzwerk Brandenburg
 
-  przedstawi Państwu różne możliwości uznania posiada-

nych już kwalifikacji
-  poinformuje o wymaganych w danym postępowaniu 

dokumentach
-  skieruje do właściwej jednostki odpowiedzialnej za 

weryfikacje tych dokumentów
-  udzieli wsparcia na każdym etapie procesu uznawania 

kwalifikacji
-  doradzi w zakresie możliwości uzyskania  kwalifikacji
 
Porady są udzielane bezpłatnie w języku polskim.
Chętnie Państwu doradzimy! 
 
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie.

Recognition consultations

Planning your career in Germany with professional  
qualifications obtained abroad? 

Recognition consultations in IQ Netzwerk provide  
support!
 
Recognition and qualification guidance in IQ Netzwerk 
Brandenburg provides
 
-  Information on the various recognition  

opportunities 
-  Advice on the documentation needed for the  

procedure 
-  Reference to the relevant competent body which 

will then undertake an assessment of the individual 
paperwork submitted

-  Advice on suitable training possibilities if required
 
Guidance is provided free of charge and is available in 
English. 
 
Please contact us for further information!

Работать в Германии с профессиональным 
образованием, полученным за рубежом? 
 
Консультации по вопросам признания дипломов!
 
Консультационное бюро по вопросам признания в  
IQ Netzwerk Brandenburg - здесь Вы получите 
 
-  информацию o различныx возможностях 

признания квалификации и документах,  
необходимых для данной процедуры

-  сведения о соответствующем учреждении, 
которое выполнит проверку Bаших документов

- помощь при подготовке документов
-  информацию о других возможностях получения 

квалификации
 
Консультации предоставляются бесплатно на русском 
языке.  
Мы будем рады вам помочь! 
 
Пожалуйста обращайтесь для согласования 
консультаций.

Vous voulez exercer votre profession en Allemagne avec 
votre diplôme acquis à l‘étranger?  

Venez pour une consultation pour la reconnaissance 
des diplômes de formation professionnelle acquis à 
l‘étranger! 
 
Le bureau des consultations dans IQ Netzwerk  Brandenburg 
(réseau d‘intégration grâce à la qualification) vous offre: 
 
-  Informations et consultations pour la reconnaissance et 

la validation des diplômes
-  Soutien pour constituer le dossier des documents de-

mandés
-  Accompagnement pendant la procédure de la recon-

naissance du diplôme
-  Informations sur les possibilités d’acquérir d‘autres 

qualifications professionnelles
 
Consultation gratuite en français. 
 
Contactez-nous pour prendre rendez-vous.


