
 
 

 

 

Jobmessen zu Deutschland und Frankreich 

Förderung Rückkehr  der Armenier, die studieren und arbeiten im Ausland 
 

Einführung 
  

 Das EU-geförderte Projekt "Targeted Initiative für Armenien" fördert aktiv die 

Rückführung Armenier, die im Ausland studieren und arbeiten. Das dreijährige Projekt 

hat die gemeinsame Bemühungen der staatlichen Behörden, nicht staatlichen 

Organisationen, Institutionen und des Privatsektors (Privatwirtschaft) zusammengeführt, 

um Armenier zu ziehen, die einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung 

Armeniens leisten können. 

  

  Das Projekt ist  mit der französichen Agentur für Zuwanderung und Integration 

(Office Français de l'Immigration et de l'Intégration - OFII) and Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (German Development Cooperation - GIZ) durchgeführt.  

  

 Zusammen mit der staatlichen Arbeitsvermittlung Agentur (SESA) und den 

Arbeits und Sozialministerien Armeniens hat das Projekt eine wesentliche 

Aufmerksamkeit bekommen der Bildung einer neuen innovativen Weg, um die 

Zusammenarbeit und die Rückführung von Armeniern im  Ausland. 
 

 

 Die Jobmesse  
 Die Jobmesse findet in Frankfurt am Main, am 11. Oktober 2014 statt.  

 

 Um diese Handlungen weiter zu fördern, wird EU TIA mit armenischen Diaspora 

Vereinigungen,  Nichtregierungsorganisation, armenischen  Geschäfts und Unternehmen 

auch mit  armenischen staatlichen Institutionen zusammenarbeiten.. 

 



 

 
 

 

 

 

 

Für die Job-Messe erfolgreich zu sein, wendet sich das Projekt Diaspora Verbände, 

private Unternehmen und Wirtschaftsverbände, eine Delegation zu komponieren. 

 

 Die Delegation wird von Vertretern der SESA, zusätzlich bestehen, sind Diaspora 

Verbandsvertreter, Privatunternehmen und ihre Personalverantwortlichen aufgefordert, an 

die Delegation anzuwenden. 

 

 

Was  sind ihre Vorteile der Teilnahme am Jobmessen? 
 

 Heimschaffung der Armenier im Ausland ist eine Priorität Herausforderung. 

Außerdem zielt das Projekt auch auf eine Reihe von Ansätzen zu erkennen und zu 

diversifizieren, das Verständnis für die Rückführung in einem weiteren Sinne, mit einer 

verbesserten Potential, das zu einer größeren Zielgruppe gilt. 

  

 Wir wollen, dass Sie treffen gleichgesinnten Menschen, neue wertvolle Kontakte , 

erweitern Sie Ihre Netzwerke und hoffentlich integrieren Sie neue Wege, um Ihre Ziele 

zu erreichen.  Armenier, die sehr wertvolle Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausland 

haben können um Land Entwicklung sowie wirtschaftlichen Entwicklung wesentlich 

beitragen. 

  

 Wenn Sie interessieren sich an der Erweiterung Ihrer Netzwerke, sind wir bereit  

Möglichkeiten zu suchen und zu fördern Ihre Mission. Das Projekt ist einzigartig weil das 

ist nicht nur für sich vielfältige Zielgruppe, interessieren sich daran  repatriieren , ist aber 

auchfür Leute , wer  möchten und können einen Unterschied machen an Land-

Entwicklung. 

 



 
 

 

 Förderung der Rückkehr in zwei Möglichkeiten 
 

Derzeit gibt es zwei Möglichkeiten zur die Rückführung  

  

  Ständige Rückführung  

Temporäre Rückführung 

  
 Durch ständige oder zeitweise Rückkehr ist es möglich zu beginnen ein Prozess, etwas, 

was wir wollen, mit Ihnen und allen Beteiligten machen. 

 

 

Wir wollen dort beteiligt sein , aber haben keine Ahnung was sollen wir 

erwarten 

- Wie funktioniert es? 

  

 Wenn Sie glauben, dass Veränderung zum Wohle der Zukunft von Armenien, aber 

sind Sie noch zögern wie Sie teilnehmen können. Wir sind hier, um Sie zu unterstützen, 

um Ihre Bedürfnisse einzugehen und Lösungen zu diskutieren.  

Sie können uns gerne helfen bei diese Information weiterteilen.     

 

Welchen Bereichen konzentrieren wir vor allem ?  

  
 Im Rahmen des Projektes arbeiten wir mit drei Hauptsektoren 

Informationstechnologie  

Landwirtschaft  

Gastfreundschaft  

 Für andere Sektoren, sind wir immer bereit, zu diskutieren, wie wir Ihre 

besonderen Bedürfnisse fördern können. Wir sind offen für Ihre Anregungen. 

 

 



Kontaktieren sie uns wenn Sie bereit sind. 
 

 Wir sind hier, um sich aktiv für  der armenischen Wirtschaftsentwicklung fördern, 

und diese Zusammenarbeit zum Erfolg führen. Deshalb wenden wir an Sie, und Ihr 

Beitrag ist wichtig für uns alle. 
 

E-mail : liana.ccp@mail.ru 

Tel. :  +49 699 753 83 89 

Skype    liana.khachatryan99 

Facebook : Frankfurt Job Fair GIZ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005625105538 

Twitter : GIZFRANKFURTJOBFAIR 

 

Freundliche Grüße 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005625105538
https://twitter.com/GIZFRANKFURTJOB

