
MÜNSTERLAND E.V. muensterland.com/onboarding

ANKOMMEN.
WOHLFÜHLEN. 
HIERBLEIBEN.
BERUFLICH
UND PRIVAT.UND PRIVAT.
ARRIVE AND SETTLE. 
FEEL GREAT. 
STAY HERE.
In your professional 
and private life.



MÜNSTERLAND E.V.   onboarding-muensterland.com

Du bist neu in der Region oder planst
zurückzukommen? Du bist neugierig auf das Leben und Arbeiten 
im Münsterland?

HERZLICH WILLKOMMEN!

You are new to the region or planning to come 
back? You are curious about living and working in Münsterland?

WELCOME!

SERVICE ONBOARDING@MÜNSTERLAND



MÜNSTERLAND E.V.   onboarding-muensterland.com

MÜNSTERLAND. 
DAS GUTE LEBEN. 
Hohe Lebensqualität in der Stadt 
und auf dem Land: Auf dich warten 
spannende Jobs, Radwege bis 
zum Horizont und Menschen mit 
Herz und Know-how.

Wir vermitteln dir ein Gefühl für 
die Region und helfen dir beim 
MÜNSTERLANDen

Du hast Fragen und wir die Antworten:

• Wo und wie wohne ich am besten?

• Wie findet meine Partnerin oder mein  
 Partner einen geeigneten Job?

• Wie lerne ich Leute in der Region 
 kennen?

• Wie komme ich von A nach B?

• Welche Schule ist die richtige oder 
 wo finde ich eine Kinderbetreuung?

• Was hat das Münsterland kulturell und  
 in der Freizeit für mich zu bieten?

• Welche Mentalität erwartet mich?

• u. v. m.

MÜNSTERLAND. 
THE GOOD LIFE.
High quality of life in the city and 
country: exciting jobs, cycle paths 
as far as the eye can see and peo-
ple with heart and know-how are 
waiting for you.

We will give you a better feeling 
for the region and support you 
with all things about 
Onboarding@Münsterland.

Your questions – our answers:

• Where and how do I live best?

• How does my partner find a suitable  
 job?

• How do I meet people in the region?

• How do I get from A to B?

• Which school is the right one or 
 where can I find childcare?

• What does Münsterland have to offer  
 for me culturally and in my spare time?

• Which mentality can I expect?

• etc.



@MuensterlandDasGuteLeben @muensterland.dasguteleben

Dein Münsterland                 Münsterland e.V.               

Sag es weiter: #münsterland #dasguteleben

Wo auch immer, wir beraten 
dich kostenlos, individuell und 
persönlich. 
Einfach einen Termin vereinbaren beim
Service Onboarding@Münsterland

Der Service Onboarding@Münsterland ist eine 
regionale Initiative von Arbeitgebern und Wirt-
schaftsakteuren des Münsterlandes und wird vom 
Münsterland e.V. mit Unterstützung zahlreicher 
Institutionen des Münsterlandes umgesetzt.

Wherever you are, we advise 
you for free, individually and 
personally. 
Simply make an appointment with
Service Onboarding@Münsterland

Service Onboarding@Münsterland is a regional 
initiative of employers and economic operators 
in Münsterland. It is managed by Münsterland e.V. 
with the support of numerous institutions in the 
region.

ANSPRECHPARTNERINNEN/CONTACT

Eva Kleingräber
+49. (0)25 71. 94 93 13

Birgit Stübing-Beunink
+49. (0)25 71. 94 93 79

Monika Leiking 
+49. (0)25 71. 94 93 15

E-Mail: onboarding@muensterland.com 
www.muensterland.com/onboarding

Weitere Infos über die Region/Find out more about the region at 
www.muensterland.com


