
DER SERVICE FÜR JENAER UNTERNEHMEN UND IHRE WUNSCHKANDIDATEN. 
THE SERVICE FOR COMPANIES IN JENA AND THEIR PREFERRED CANDIDATES.

WILLKOMMENSSERVICE
WELCOME SERVICE



SO GELINGT DER START IN JENA
Der Jenaer Willkommensservice 
begleitet Sie gern … 

JenaWirtschaft unterstützt Jenaer Unternehmen und Fach-

kräfte mit individuellen Angeboten – von der Orientierungs-

tour bis zur Rundum-Betreuung.    

Fach- und Führungskräfte, die neu nach Jena kommen, 

erhalten einen ersten Überblick von der Stadt und können alle 

Fragen zum (potentiellen) neuen Lebensmittelpunkt stellen. 

Unternehmen können den Willkommensservice für Bewerber 

in der Entscheidungsphase buchen, für neue Mitarbeiter, um 

Jena kompakt kennenzulernen oder zur Unterstützung nach 

dem Zuzug aus dem Ausland.

A GREAT WAY TO START IN JENA  
Jena’s Welcome Service provides 
support …

Jena Business Development supports companies and skilled 

professionals with individual services – from orientation 

tours to all-round support.    

Skilled professionals and executives who are new to Jena 

receive a first overview of the city, and can ask questions 

about their (potential) new home town. Companies can book 

the Welcome Service for prospective applicants or for new 

employees to get to know Jena. 

DER WILLKOMMENSSERVICE   
UNTERSTÜTZT NACH DEM UMZUG   

Der Willkommensservice unterstützt nach dem Zuzug aus dem 

Ausland je nach Bedarf u.a. bei Behördenterminen (Ausländer- 

behörde, Bürgerservice, Fahrerlaubnisstelle, Kitacard- 

beantragung, etc.) oder Kontoeröffnung. Dieser entgeltliche 

Service wird individuell abgestimmt und mehrsprachig  

angeboten.

THE WELCOME SERVICE SUPPORTS    
AFTER MOVING       

The Welcome Service provides support depending on the indi-

vidual needs, e.g. dealing with government authorities inclu-

ding registering residency and driver’s license, obtaining a 

childcare card, or opening a bank account.

MIT DEM WILLKOMMENSSERVICE  
JENA ENTDECKEN         

Der Willkommensservice bietet eine individuelle Orientierungs- 

tour zum Thema Leben in Jena an, u.a. mit Informationen 

zu Wohngebieten, Kinderbetreuung und Bildungslandschaft, 

Sport- und Freizeitangeboten sowie Einkaufsmöglichkeiten. 

Dieser entgeltliche Service wird mehrsprachig angeboten.

EXPLORE JENA WITH THE       
WELCOME SERVICE         
The Welcome Service offers an individual orientation tour incl.  

information about neighbourhoods, childcare and education, 

sports and recreation, as well as shopping facilities.

Mehr Informationen zum Willkommenservice / More information about the Welcome Service:

www.jenawirtschaft.de/leistungen/willkommensservice

Was unsere Kunden sagen  

„Die Orientierungstour zum Thema Leben in Jena war für 

meine Familie und mich sehr hilfreich. Darüber hinaus konnten 

wir uns jederzeit mit Fragen an die Mitarbeiter wenden.  

Jenas gelebte Willkommenskultur hat uns begeistert.“

Prof. Dr. Christian Dobel 

Umzug von Münster nach Jena; Familie mit 2 Kindern

What our clients say 

„The support provided was extremely helpful for the smooth 

integration of my family and I to our new life in Jena. Having 

a service like this helped to make the  arrival in Jena a great 

deal less stressful!“

Dr. Valentin Loyo    

Moved to Jena from NJ, USA; Married with two children, 14 and 8 years old



UNTERSTÜTZUNG FÜR DEN PARTNER 
Dual Career Informationsservice   

JenaWirtschaft unterstützt den mitziehenden Partner bei der 

Stellensuche. Der Dual Career Kandidat erhält viele Informa-

tionen zu Branchen und potenziellen Arbeitgebern in Jena 

sowie zu Anlaufstellen für eine Vermittlungsberatung.  

www.jenawirtschaft.de/karriere

SUPPORT FOR YOUR PARTNER     
Dual Career Information    

Jena Business Development supports the accompanying part-

ner’s job search. The dual career candidate receives information 

about Jena’s industries and potential employers as well as 

contacts for employment agencies. 

www.jenawirtschaft.de/en/career

WEITERE SERVICES  / OTHER SERVICES 

Neben den Leistungen des Willkommensservice bietet die Stadt Jena noch weitere Möglichkeiten, die das Einleben erleichtern. 

Besides the Welcome Service, the city of Jena offers additional possibilities to help with settling in.

JENA ONLINE ERLEBEN   

Ausführliche Informationen zu Leben, Kultur, 

Bildung und Bürger-Services www.jena.de 

Umfassende Übersicht zu Wirtschaft & 

Wissenschaft www.jenawirtschaft.de  

Einblicke in die Vielfalt der Lichtstadt Jena  

www.jenatourismus.de

EXPERIENCE JENA ONLINE  

Comprehensive information about life, culture,   

education and services for citizens www.jena.de 

Detailed overview of business & science  
www.jena-business.com     

Insights into the diversity of the city of light Jena 
www.jenatourismus.de

MEHR ÜBER JENA ERFAHREN  

JENA Standort-Spezial         

Eine Einführung zu Jenas wichtigsten Branchen und   

Forschungsbereichen mit nützlichen Servicetipps und   

Kontakthinweisen, kostenfrei anfordern auf    

www.jenawirtschaft.de

FIND OUT MORE ABOUT JENA     

JENA Business Location Special     

Introduction to Jena‘s most important industries and research 

areas as well as useful service and contact information, order 

free of charge at www.jena-business.com



Der Willkommensservice interessiert Sie? Wir beraten Sie gern. 

Are you interested in the Welcome Service? Please contact us for more information.

Kontakt / Contact: Ramona Scheiding 
Projektmanagerin / Project Manager

ramona.scheiding@jena.de

www.jenawirtschaft.de

JenaWirtschaft / Jena Business Development
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH

Leutragraben 2-4, 07743 Jena, Germany

Telefon/Phone:  +49 (0) 3641 - 87 300 30

Telefax/Fax:  +49 (0) 3641 - 87 300 59
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NEUE BEKANNTSCHAFTEN SCHLIESSEN 
International Club Jena (ICJ)
JenaWirtschaft organisiert für neu nach Jena gezogene 

internationale Fach- und Führungskräfte regelmäßig Events, 

um Jena besser kennenzulernen. Alle zwei Monate gibt es 

zusätzlich einen ICJ Stammtisch. Alle Veranstaltungen sind 

auf Englisch.  

www.jenawirtschaft.de/leistungen/international-club-jena 

Jenaer Salon 

Der Jenaer Salon bietet monatlich die Gelegenheit, andere 

„Zugezogene“ zu treffen und dabei viel Neues über Jena zu 

lernen. Alle Veranstaltungen sind auf Deutsch.  

www.jena.de/jenaer-salon

Discover Jena 
Kursangebote für „Deutsch als Fremdsprache“ sowie  

Angebote in anderen Sprachen zu verschiedenen Themen. 

www.vhs-jena.de » Suche Discover Jena 

DISCOVER JENA AND MAKE NEW FRIENDS 
International Club Jena (ICJ) 

Jena Business Development organizes regular social events 

for international professionals who moved to Jena recently to 

get to know Jena better. Every two months there is also a  

Stammtisch (regular’s table). All events are in English.  

www.jenawirtschaft.de/leistungen/international-club-jena

Jena‘s Salon 
Monthly, Jena‘s Salon offers an opportunity to meet other 

newcomers and to learn more about Jena. All events are in 

German.

www.jena.de/jenaer-salon   

Discover Jena 
Courses for ”German as a foreign language“ as well as courses 

in different languages on a variety of topics.   

www.vhs-jena.de » Search Discover Jena

Darauf können Sie sich verlassen 
Professionalität 
Über die harten und weichen Standortfaktoren 
von Jena ist unser Team bei JenaWirtschaft 
bestens informiert. Die Zufriedenheit unserer 
Kunden hat dabei oberste Priorität.

Flexibilität 
Unsere Angebote sind individuell anpassbar. 
Eine umfassende Betreuung ist in Deutsch und 
Englisch möglich.

Diskretion 
In Wirtschaft und Wissenschaft sind die  
richtigen Kontakte entscheidend.  
Wir arbeiten diskret und veröffentlichen im  
Interesse unserer Kunden keine Referenzliste. 
Wir beraten Sie gern unverbindlich.

What you can rely on  
Professionalism 
Our team at JenaWirtschaft is well informed 
about the soft and hard location factors.  
Having satisfied clients is our main concern.

Flexibility 
Our offers can be customized individually to 
the needs of your candidates and employees.  
All services are available in German and English. 

Discretion 
In business and science the right contacts are 
decisive. We work discreetly and do not publish 
a reference list. 
Contact us for a free consultation.


