
gemeinsam. معًا
вместе. together.



You need help learning German? 
Support regarding administrative matters 
or social benefi ts? The recognition 
of professional qualifications and 
certifi cates? Job or apartment search? 
Personal matters? We‘re here for you! 
Give us a call or pay us a visit, so we can 
fi nd the best way to help you  –
together.

Sie brauchen Hilfe beim Deutsch lernen?
Oder Unterstützung bei Angelegenheiten rund um 
Behörden und Sozialleistungen? Bei der Anerkennung 
von Berufsabschlüssen und Zeugnissen? Der Arbeits- oder 
Wohnungssuche? Bei persönlichen Problemen? Wir sind 
für Sie da! Rufen Sie uns an oder kommen Sie vorbei, dann 
finden wir heraus, was wir für Sie tun können  –
gemeinsam.

Вам нужна помощь в изучении 
немецкого языка?
Или помощь в делах вокруг об органах 
власти и социальных службах? У 
нее Признание профессиональной 
квалификации и отзывы? Ищете 
работу или квартиру? С личными 
проблемами? Мы здесь ради тебя! 
Звоните или приезжайте, тогда 
давайте узнаем, что мы можем 
сделать для вас  –
вместе.

ھل تحتاج إلى المساعدة في تعلم اللغة األلمانیة؟
أو تحتاج إلى الدعم في المسائل المتعلقة بالسلطات والخدمات االجتماعیة؟
أو فیما یخص االعتراف بالمؤھالت المھنیة والشھادات؟ أو في البحث عن

عمل أو عن سكن؟ أو في حل المشاكل الشخصیة؟ نحن ھنا من أجلك!
.اتصل بنا أو تفضل بزیارتنا، وسنكتشف معًا ما یمكننا القیام بھ من أجلك

02161 56706 - 11

verwaltung@tip-team.de



TIP Team für innovative Präsentation GmbH

4. Etage, Bismarckplatz 1 - 4
(Eingang Ecke Bismarckplatz/Lüpertzender Str.)

41061 Mönchengladbach

02161 56706 - 11

w w w . t i p - t e a m . d e

Wir für Sie. 

Wir schaffen ein Umfeld, in dem Menschen zusammenkommen und in einem 
kreativen Umfeld lernen können. Akzeptanz und Verständnis für den individuellen 
Kunden, seine Lebenssituation und seine persönlichen Vorstellungen bilden 
den Ausgangspunkt unserer Bildungs- und Vermittlungsarbeit.
Aufgrund unserer über 20-jährigen Erfahrung verfügen wir über umfangreiche 
Kenntnisse im Bereich der Beratung und der daraus resultierenden Vermittlung 
in eine Ausbildung oder in eine sozialversicherungspfl ichtige Beschäftigung.
Wir begleiten Sie persönlich, geben Orientierung und zeigen 
Wege auf – gemeinsam schaffen wir das!

WhatsApp +49 176 43840193verwaltung@tip-team.de
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instagram.com/tip_jobs

facebook.com/tip.arbeitsvermittlung


