comeTOgether

comeTOgether is an office from students for students.
You can contact us if you have questions regarding your
visa or trouble finding a room etc. Furthermore, we can
help you when it comes to job applications. You can get
advice on writing your cover letter or CV and information
about where to look for a job from us.
Our door is always open!
We are open from Monday till Thursday
between 11:30 am and 2:30 pm,
Mensa city centre, first floor.

Get the job!
Get the room!
Get informed!
Get involved!

comeTOgether
Studierendenwerk Darmstadt
Alexanderstraße 4
Mensa Stadtmitte
Obergeschoss der Otto-Berndt-Halle
come2gether@stwda.de

comeTOgether

Tel (06151) 16-29782
Öffnungszeiten: Mo – Do 11.30 – 14.30 Uhr

Beratungsbüro von Studierenden
für Studierende
Counselling office by students for students

Wegbeschreibung:
Das comeTOgether-Büro findest du im Gebäude der Mensa
Stadtmitte S 1|11. Du gehst im Foyer (Erdgeschoss) der
Mensa den linken Treppenaufgang nach oben. Oben angekommen, gehst du in den linken Mensaflügel und folgst
dem Gang bis zum Ende.

Stand: 10.2017

Who we are and what we do?

beratungundsoziales

Zimmer
kfürEins Studium!

Wer sind wir?

So klappt’s mit dem Nebenjob!

GiveBox – Share Economy

comeTOgether ist ein Beratungsbüro von Studierenden
für Studierende.
Unser Büro wird von qualifizierten studentischen
TutorInnen geführt und bietet dir eine erste Anlaufstelle für
Fragen, die das Studium, den Nebenjob und das Leben in
Darmstadt betreffen. Bei uns erhältst du:

Wir sind speziell zum Thema Bewerbung geschult und
beraten euch zu allen Fragen rund um den Job,
z.B.:

Mit unserer GiveBox setzen wir uns für eine nachhaltige
Verwendung von Konsumgütern ein. Bei uns findet ihr z.B.
Geschirr, Schmuck, Kleidung etc. und könnt das
Angebotene kostenlos mitnehmen. Wer intakte
Gebrauchsgegenstände abgeben möchte, kann diese
einfach bei uns vorbei bringen.

• Unterstützung bei der Suche nach einem Nebenjob
• Erstinformationen zu Aufenthaltsrecht und
Krankenversicherung
• Vermittlung von weiterführenden
Beratungsangeboten
• Vermittlung von privaten Wohnungsangeboten
• Give-Box: Kostenlose Abgabe und Annahme von
Gebrauchsgegenständen
• Insiderinfos, wo man in Darmstadt als Studi Spaß
haben und Leute treffen kann
Unser Büro ist von Montag bis Donnerstag geöffnet –
komm einfach vorbei!

• beim Erstellen eines Lebenslaufes oder
Bewerbungsanschreibens
• Wir haben einen Laptop vor Ort, an dem wir mit
euch an euren Unterlagen arbeiten können
• Wir üben mit euch den ersten Telefonanruf und das
Vorstellungsgespräch
• Adressen für die eigene Recherche
• Infos zu Beschäftigungsformen (Minijob,
Werkstudent, Hiwi, Zeitarbeit etc.)
• Klärung von Fragen zur Arbeitserlaubnis
• Kooperation mit lokalen Firmen
Aktuelle Jobangebote aus den Zeitungen und dem Internet
findest du am Roten Brett vor unserem Büro.
Wir raten: Stets gründlich suchen und selbst die Initiative
ergreifen!

Schau vorbei, das Angebot wechselt schnell.

Wohnungssuche
Darmstadt ist ein beliebter Wohn- und Studienort. Daher
sollte für die Suche nach einem bezahlbaren Zimmer
genügend Zeit eingeplant werden. Wir wissen das, darum
betreuen wir das Telefon für private Wohnraumanbieter.
Komm einfach vorbei, wir haben stets aktuelle Angebote.
Wer Wohnraum in Darmstadt oder in nächster Umgebung
anzubieten hat, kann gerne mit uns Kontakt aufnehmen!

