Dual Career
Service

Dual Career
@TUB

Ihnen, als neuberufene*r Professor*in
(W1-W3, ab Ruferteilung), Führungskraft
in der Verwaltung oder ERC-Grantee bietet
der Dual Career Service ein exklusives
Serviceangebot. Durch Beratung und
Informationen möchten wir Ihnen das
Ankommen an der TUB und in Berlin
erleichtern. Wir sind Ihr zentraler
Ansprechpartner auf diesem Weg.
Hat mein*e Partner*in in Berlin gute
Berufschancen? Finden wir eine passende
—
Juliane Hanisch-Berndt
Leitung des DCS
EB 325 A, Bürozeiten: Di.-Do.
+49 (0)30 314-75 87 1
j.hanisch-berndt@tu-berlin.de
www.dualcareer.tu-berlin.de

Schule oder Betreuung für unsere Kinder? Wie
lebt es sich im Alltag in Berlin?
Wir unterstützen Sie bei diesen Fragen durch
vertrauliche Beratungen, die Vermittlung
weiterführender Informationen und
hilfreicher Kontakte an der TUB und in Berlin
sowie ein individuelles Karrierecoaching für
Ihre*n Partner*in. Unsere enge Vernetzung
mit externen Partner*innen, mit Universitäten
und Forschungseinrichtungen in Berlin und
Potsdam hilft uns dabei, diese Aufgaben zu
erfüllen.
Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen leider
weder einen Arbeits- noch Schul- oder
Kitaplatz garantieren können.

Individuelles
KarriereCoaching

Die berufliche Karriere an einem neuen Ort
fortzusetzen oder neue berufliche Ziele zu
verwirklichen, ist nicht immer leicht. Oft fehlt
ein berufliches Kontaktnetzwerk in Berlin, die
Institutionenlandschaft in Wirtschaft und
Wissenschaft ist anders als am
Herkunftsort oder das deutsche
Bewerbungsvorgehen ist ungewohnt. Wir
unterstützen Sie darin, Ihre beruflichen Ziele
hier in Berlin umzusetzen, unabhängig davon,
ob Sie den nächsten Karrieresprung wagen,
Ihre Dissertation auf den Weg bringen, einen
neuen Job im alten Tätigkeitsfeld suchen oder
sich selbstständig machen wollen.
Unsere individuelle und vertrauliche
Karriereberatung kann je nach Ihren
Wünschen bis zu sechs Schritte umfassen:

1. eine Analyse Ihrer beruflichen Ziele
2. eine Schärfung/Herausarbeitung Ihres
Profils/Kernangebots,
3. eine Optimierung Ihrer
Bewerbungsunterlagen und Beratung zu
deutschen Gepflogenheiten bzgl.
Bewerbung,
4. die Entwicklung einer Karrierestrategie
und Unterstützung bei der Umsetzung,
5. die Vermittlung von Kontakten zu
potentiellen Arbeitgebern und
6. eine Beratung und Unterstützung im
weiteren Bewerbungs- und
Karriereentwicklungsprozess.

Kinderbetreuung
und Schulen

Sie kennen sich mit dem Berliner
Schulsystem noch nicht aus oder suchen nach
Möglichkeiten der Kinderbetreuung in
Kindertagesstätten, der Kindertagespflege
oder einer Kinderbetreuung an der TUB?
Dazu beraten wir Sie gern, vermitteln
Kontakte und Adressen.
Sie sind auf der Suche nach der passenden
Schule für Ihr Kind? Wir kennen die Berliner
Schullandschaft, helfen Ihnen gern bei der
Auswahl und versorgen Sie mit nützlichen
Hintergrundinformationen.

Was ist zu beachten, wenn die Kinder kein
Deutsch sprechen? Auch darauf erhalten Sie
Antworten. Wir beraten Sie gern zu
internationalen, fremdsprachigen und
bilingualen Angeboten.

Wohnen
und Leben
in Berlin

Berlin ist beliebt. Berlin wächst.
Die Anzahl der Bewohner*innen wächst
stetig, leider nicht in gleichem Maße wie der
verfügbare Wohnraum. Diese bekannte
Schieflage können wir leider auch nicht
verändern. Wir können Sie jedoch im Rahmen
unserer Möglichkeiten unterstützen, hier in
Berlin gut anzukommen und beantworten
gern Ihre Fragen.
Wie unterscheiden sich die Berliner
Wohngegenden und welcher Kiez passt zu mir?
Wo ist der Wohnungsmarkt gerade besonders
angespannt? Welche Wege der Wohnungssuche
können Sie empfehlen? Wie sind die
behördlichen Wege?

Darüberhinaus vermitteln wir Sie gern bei
Fragen zur Anerkennung von
Berufsabschlüssen, zur Arbeitserlaubnis oder
Visa, zur Krankenversicherung und zu
Deutschkursen an kompetente in- und
externe Ansprechpartner*innen.
—
So finden Sie uns
Der Dual Career Service ist Teil der Stabsstelle für
Berufungen und Strategische Kooperationen. Unsere
Büros finden Sie im 3. OG des Erweiterungsbaus (neben
dem Hauptgebäude), Str. des 17. Juni 146, 10623 Berlin.
Unser Wegweiser für Neuberufene beantwortet Ihre
häufigsten Fragen und stellt Ihnen unsere TUB vor. Sie
erhalten Ihn online auf unsere Homepage oder auf
Wunsch auch gern von uns per Post.

Dual Career
@TUB

The Dual Career Service offers exclusive
services to newly appointed professors
(W1-W3, from the time of appointment),
managers in the administration and ERC
grantees. We want to help you get off to a
smooth start at TUB and in Berlin - and we
are your first port of call for information
and advice in this regard.
Will my partner have good career
opportunities in Berlin? How do we find

—
Juliane Hanisch-Berndt
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+49 (0)30 314-75 87 1
j.hanisch-berndt@tu-berlin.de
www.dualcareer.tu-berlin.de

a suitable school or daycare for our children?
What is everyday life like in the city?
We help you find answers to these questions
through confidential consultations, by
directing to you to further information and
helpful contacts at TUB and in Berlin, and by
providing individual career coaching for your
partner. We draw on a network of trusted
partners, universities and research institutions
in Berlin and Potsdam.
Please note that we cannot guarantee you a
job offer or a school or daycare place.

Individual
Career
Coaching

It’s not always easy continuing your career in a
new setting or achieving new professional
goals. You might not have a network of
professional contacts in Berlin, and the
academic and business landscape may look
different from the one you are familiar with.
For some, the German approach to
jobseeking and applications can also take
some adjusting to. We can support you in
achieving your professional goals here in
Berlin: whether that means taking the next
step in your career, getting started on your
thesis, finding a new job in your existing line of
work, or going freelance.
Our individual and confidential career advice
includes up to six steps, depending on your
preferences:

1. Analyzing your professional goals
2. Developing your profile/core offering
3. Optimizing your application documents
and advising on German conventions
when applying for jobs
4. Developing and helping implement your
career strategy
5. Providing contacts to potential employers
6. Offering continued advice and support in
your application and career development
process

Childcare
and Schools

Are you still getting to grips with the Berlin
school system? Or are you weighing up the
different childcare options in daycare or inhouse childcare at TUB? We’re here to help
answer these questions and provide contacts
and addresses.
Are you looking for the right school for your
child? We know the Berlin school landscape,
and can assist you with your choice and give
you useful background information.

What about if your children don’t speak
German? We can point you towards the
various international, foreign language and
bilingual offerings.

Living
in Berlin

Berlin is a popular and growing city.
The number of people living here is rising all
the time, and this is putting pressure on the
available living space. Obviously, we can’t
change the overall situation. But what we can
do is support you in your move to Berlin and
answer any questions you have.
How do the different residential districts in Berlin
compare, and which neighborhood suits me best?
Where is the housing market particularly
stretched right now? What are some of the best
ways to find accommodation? What are the
administrative procedures?

We can also refer you to in-house and
external contacts if you have any questions
about the recognition of professional
qualifications, work permits or visas, health
insurance or German language courses.

—
How to find us
The Dual Career Service is part of Appointments and
Strategic Cooperation. Our offices are on the 3rd floor
of the Erweiterungsbau (next to the Main Building), Str.
des 17. Juni 146, 10623 Berlin.
You can find answers to frequently answered questions,
as well as an introduction to TUB, in our handbook for
newly appointed professors. Download it online from
our homepage or, if you prefer, we can send you a
hardcopy in the mail.

—
Download Flyer (D/E)
Onlineversion Wegweiser/Handbook (D/E)
Wir sind Mitglied im DCND.
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