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INFORMATIONSBLATT
Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitssuche

INFORMATION SHEET
Residence Permit for Job-seeking

Sachsen bietet attraktive Arbeitsplätze für gut ausgebildete 
Fachkräfte. Sächsische Unternehmen brauchen gut ausgebildete 
und motivierte Menschen aus dem Ausland. Wenn Sie nicht aus 
einem EU-Mitgliedsstaat, Norwegen, Island, Liechtenstein oder 
der Schweiz kommen, benötigen Sie grundsätzlich einen Auf-
enthaltstitel. Ein Aufenthaltstitel zur Arbeitssuche in Deutschland 
ermöglicht das Suchen eines entsprechenden Arbeitsplatzes, 
das Kennenlernen möglicher Arbeitgeber, die Durchführung von 
Vorstellungsgesprächen und den Abschluss eines Arbeitsver-
hältnisses vor Ort.

Welche Möglichkeiten zur Arbeitssuche in Deutschland 
bestehen? 

Es bestehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Arbeitssuche. 
Entscheidend ist, ob Sie sich bereits in Deutschland zur Erwerbs-
tätigkeit aufhalten oder hier eine Berufsausbildung bzw. ein 
Studium erfolgreich absolviert haben oder ob Sie erstmals nach 
Deutschland einreisen bzw. nach einem längeren Zeitraum 
wieder einreisen, um einen Arbeitsplatz zu suchen.

I. ARBEITSSUCHE VOM AUSLAND

Wie erfolgt die Einreise zur Arbeitssuche vom Ausland 
mit einem ausländischen Berufsabschluss?

Reisen Sie erstmals nach Deutschland ein, dann ist eine Ar-
beitssuche nur möglich, wenn die Gleichwertigkeit Ihrer aus-
ländischen Berufsausbildung mit einer deutschen Berufsaus-
bildung festgestellt wurde oder Sie einen anerkannten oder 
einen einem deutschen Hochschulabschluss vergleichbaren 
ausländischen Hochschulabschluss haben.

Wie erfolgt die Feststellung der Gleichwertigkeit  
der Berufsqualifikation?

Für die Feststellung der Gleichwertig Ihrer ausländischen Berufs-
qualifikation müssen Sie sich an die Stelle wenden, die für Ihre 
Berufsgruppe zuständig ist. Im Anerkennungsverfahren wird 
anhand Ihrer Unterlagen geprüft, ob wesentliche Unterschiede 
zwischen Ihrem im Ausland erworbenen Berufsabschluss und 
dem deutschen Berufsabschluss bestehen.

HINWEIS

Umfangreiche Informationen zur Feststellung der  
Gleichwertigkeit Ihrer Berufsqualifikation erhalten  
Sie unter www.make-it-in-Germany.com oder  
www.anerkennung-in-deutschland.de sowie  
telefonisch unter der Hotline Arbeiten und Leben in 
Deutschland +49 (0)30 1815-1111.

Informationen über ausländische Hochschulabschlüsse 

Saxony offers attractive career opportunities for qualified em-
ployees. Companies in Saxony need qualified and motivated 
workers from abroad. If you do not come from an EU member 
state, Norway, Iceland, Liechtenstein or Switzerland, you need 
a residence permit. The residence permit for job-seeking en-
titles you for job-seeking corresponding to your qualification, 
to meet potential employers, to attend job interviews or con-
clude an employment contract in Germany.

Which opportunities for job-seeking do you have in 
Germany? 

There are different opportunities for job-seeking. What is essen-
tial is whether you are already in Germany for employment or 
have finished vocational training or a study programme suc-
cessfully here or if you enter Germany for the first time or 
again after a longer period of time to find employment.

I. JOB-SEEKING FROM ABROAD

How to find a job in Germany from abroad when you 
have qualifications from abroad?

If you are entering Germany for the first time, job-seeking is 
only possible if the equivalence of your foreign vocational 
training with German vocational training has been establis-
hed or if you have a recognised foreign university degree or a 
foreign university degree comparable to a German university 
degree.

How is the equivalence of professional qualifications de-
termined?

To determine the equivalence of your foreign professional quali-
fication, you must contact the office responsible for your occu-
pational group. In the recognition procedure, your documents 
are used to check whether there are any significant differences 
between your professional qualification acquired abroad and 
the German professional qualification.

PLEASE NOTE

Information about the professional recognition  
are available at www.make-it-in-Germany.com or  
www.anerkennung-in-deutschland. And you can  
also call the telephone hotline Working and Living in Ger-
many:+49 30 1815-1111. 

Information on foreign university or college degrees  
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und Äquivalenzen finden Sie auch in der Datenbank  
der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen unter 
www.anabin.de.

Die zuständige Stelle erteilt Ihnen über das Ergebnis der An-
erkennung einen Bescheid. Bestehen keine wesentlichen Unter-
schiede zwischen Ihrer Berufsqualifikation und der deutschen 
Ausbildung, wird die Gleichwertigkeit festgestellt (volle 
Gleichwertigkeit). Damit können Sie einen Aufenthaltstitel zur 
Arbeitssuche erhalten.

 
Stellt die zuständige Stelle jedoch wesentliche Unterschiede 
fest (teilweise Gleichwertigkeit), benennt sie Maßnahmen zum 
Ausgleich (Anpassungsmaßnahmen). Sie können damit zwar 
keinen Aufenthaltstitel zur Arbeitssuche erhalten, haben aber 
die Möglichkeit, diese Maßnahmen in Deutschland durchzu-
führen:

  Informationsblatt Aufenthaltserlaubnis für die  
Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen

In einem akademischen Beruf, der nicht reglementiert ist, gibt 
es kein Anerkennungsverfahren. Es besteht hier die Möglichkeit, 
auf die Bewertungsempfehlungen der Zentralstelle für aus-
ländisches Bildungswesen abzustellen. 

HINWEIS

Eine Auflistung aller in Deutschland reglementierter Be-
rufe, finden Sie auf www.anabin.de  Anerkennungs- und 
Beratungsstellen in Deutschland  Stellen für Berufe  Su-
che nach Regelung und Reglementierungen.

In der Datenbank www.anabin.de können Sie nach Ihrem aus-
ländischen Hochschulabschluss recherchieren. Bitte beachten 
Sie, dass die Recherche sowohl nach der ausländischen Hoch-
schule als auch nach Ihrem konkreten Abschluss erfolgen muss. 

HINWEIS

Bitte beachten Sie für die Recherche die Anleitung zu  
Benutzung der Datenbank www.anabin.de.

Ist die Hochschule, an der Sie Ihren Abschluss erworben haben, 
mit „H+“ oder mit „H+/H-“ und Ihr Abschluss mit der Äqui-
valenzklasse „entspricht“ oder „gleichwertig“ bewertet, handelt 
es sich um einen vergleichbaren Hochschulabschluss. 

Ist Ihr Hochschulabschluss in der Datenbank nicht gelistet, dann 
besteht die Möglichkeit der individuellen Zeugnisbewertung 
durch die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen. Die-
se Zeugnisbewertung ist ein offizielles Dokument, mit dem 
eine ausländische Hochschulqualifikation beschrieben wird 
und mit der die beruflichen und akademischen Verwendungs-
möglichkeiten bescheinigt werden.

and equivalents is also available in the database of the 
Central Office for Foreign Education www.anabin.de. 

The responsible authority will issue an official evaluation 
notice stating the result. If the procedure establishes that 
there are no significant differences between the foreign and 
the corresponding German professional qualification (full 
recognition), a certificate of full equivalence will be issued. 
With this you are able to receive a residence permit for job-
seeking.

If significant differences have been determined by the re-
sponsible authority (partial recognition), there are formalized 
qualification measures that can be taken to correct these 
differences. You cannot receive a residence permit for job-
seeking with this, how ever, you have the possibility to carry 
out these measure in Germany:

  Information Sheet Residence Permit for Recognition of  
Foreign Vocational and Professional Qualifications

There is no recognition procedure associated with non- 
regulated academic professions. It is possible here to refer to 
the assessment recommendations of the Central Office for 
Foreign Education.

PLEASE NOTE

For a list of all regulated professions in Germany  
please refer to www.anabin.de  Anerkennungs- und  
Beratungsstellen in Deutschland  Stellen für Berufe  
 Suche nach Regelung und Reglementierungen.

You can search for your foreign higher education degree in 
the database www.anabin.de. Please note that the search 
must be carried out according to both the foreign higher 
education institution and your specific degree.

PLEASE NOTE

Please follow the instructions for using the database 
www.anabin.de for research.

If the higher education institution at which you obtained your 
degree is rated „H+“ or „H+/H-“ and your degree has the equi-
valence class „corresponds“ or „equivalent“, it is a comparable 
higher education degree. 

If your higher education degree is not listed in the database, 
then you have the option of an individual certificate evaluation 
by the Central Office for Foreign Education. This certificate 
evaluation is an official document that describes a foreign 
higher education qualification and certifies the professional 
and academic application possibilities.



3

 HINWEIS

Informationen zur Zeugnisbewertung durch die  
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen finden  
Sie unter: www.kmk.org/zab/zeugnisbewertungen

Wie erfolgt die Einreise zur Arbeitssuche vom Ausland  
mit einem deutschen Berufsabschluss?

Haben Sie in Deutschland eine Berufsausbildung oder ein 
Studium erfolgreich abgeschlossen und halten sich seit dem 
Abschluss länger als sechs Monate in Ihrem Heimatland oder 
im Ausland auf, dann können Sie ebenfalls einen Aufenthalts-
titel zur Arbeitssuche erhalten und wieder nach Deutschland 
einreisen. 

Die Feststellung der Gleichwertigkeit Ihres Berufsabschlusses 
entfällt, da Sie über einen deutschen Berufsabschluss verfügen.

Welche Möglichkeit besteht mit dem Aufenthaltstitel zur 
Arbeitssuche aus dem Ausland?

Unabhängig davon, ob Sie einen ausländischen oder deutschen 
Berufsabschluss besitzen, haben Sie mit dem Aufenthaltstitel 
zur Arbeitssuche die Möglichkeit, einen Arbeitsplatz zu suchen, 
zu dessen Ausübung ihre Berufsqualifikation Sie befähigt. 

Was bedeutet: Arbeitsplatz, zu dessen Ausübung die 
Qualifikation befähigt?

Ein Arbeitsplatz, zu dessen Ausübung die Berufsqualifikation 
befähigt, ist immer dann gegeben, wenn die Beschäftigung dem 
Ausbildungsberuf entspricht. Es ist aber auch eine Beschäftigung 
in einem verwandten Beruf möglich. Erforderlich ist stets ein 
fachlicher Zusammenhang zwischen erfolgter Berufsausbildung 
und beabsichtigter Tätigkeit. 

Fachkräfte mit einer akademischen Ausbildung können auch 
eine Beschäftigung in einem nicht-akademischen Beruf ausüben, 
wenn ein fachlicher Zusammenhang gegeben ist. Damit wird 
akademischen Fachkräften der Berufseinstieg auch unterhalb 
ihrer akademischen Qualifikation ermöglicht. Fachkräfte mit 
einer Berufsausbildung können hingegen nicht in einem aka-
demischen Beruf tätig werden.

Welcher Aufenthaltstitel wird erteilt?

Zur Einreise zum Zweck der Arbeitssuche wird ein befristeter 
Aufenthaltstitel für längstens für 6 Monate erteilt, der nicht 
verlängert werden kann. In der Regel wird ein entsprechendes 
Visum für diesen Zeitraum erteilt.

Während der Zeit der Arbeitssuche ist eine Erwerbstätigkeit 
nicht gestattet. Allerdings sind Probearbeiten bis zu zehn 
Stunden je Woche erlaubt. Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit 
im Rahmen dieses begrenzten Beschäftigungsverhältnisses 

PLEASE NOTE

Information about the assessment of your qualifications 
are available on the website of the Central Office for  
Foreign Education: www.kmk.org/zab/zeugnisbewertungen

How do I enter Germany from abroad with a German  
vocational qualification to look for work?

If you have successfully completed vocational training or stu-
dies in Germany and have been staying in your home country 
or abroad for more than six months since graduating, you can 
also obtain a residence permit for job-seeking and to re-enter 
Germany. 

There is no need to establish the equivalence of your vocational 
qualification because you have a German vocational qualifi-
cation.

What options are available with a residence permit for 
job-seeking from abroad?

Regardless of whether you have a foreign or German professional 
qualification, the residence permit for job-seeking gives you 
the opportunity to look for a job that your professional quali-
fication qualifies you to do.

What does the following mean:  
Job for which the qualification qualifies?

A job for which the vocational qualification qualifies the person 
to perform applies whenever the employment corresponds to 
the training they have received. However, employment in a 
related occupation is also possible. A professional connection 
between the vocational training and the intended occupation 
is always required. 

Skilled workers with academic training can also be employed 
in a non-academic occupation if there is a professional connec-
tion. This makes it possible for academic professionals to enter 
the labour market with a job below their academic qualification. 
Employees with vocational training, on the other hand, cannot 
work in an academic profession.

Which residence permit is granted?

The residence permit for job-seeking is a temporary right of 
residence. It is granted for six months at the most. It cannot 
be extended. A corresponding visa is usually issued for this 
period of time.

During the job-seeking period, gainful employment is not per-
mitted. Trial periods of work are permitted up to ten hours a 
week. The employer has the possibility to test the personal and 
professional suitability of a job applicant within this limited 
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die persönliche und fachliche Eignung zu erproben.

Was wird vorausgesetzt?

Die Erteilung eines Aufenthaltstitels zur Arbeitssuche setzt 
voraus, dass Sie:

  über einen deutschen Berufs- oder Hochschulabschluss 
oder einen anerkannten oder einen einem deutschen  
vergleichbaren ausländischen Berufs- oder Hochschul-
abschluss verfügen,

  eine erforderliche Berufsausübungserlaubnis oder  
eine Erlaubnis zum Führen einer Berufsbezeichnung  
bereits erteilt oder zugesagt ist (nur bei Beschäftigung  
in einem reglementierten Beruf erforderlich),

  den Lebensunterhalt in Deutschland sichern können,
  über deutsche Sprachkenntnisse verfügen,  

die der angestrebten Tätigkeit entsprechen  
(nur für Fachkraft mit Berufsausbildung erforderlich) und 

  der Aufenthalt nicht aus einem sonstigen  
Grund Interessen der Bundesrepublik Deutschland  
beeinträchtigt oder gefährdet sein.

Wann wird eine Berufsausübungserlaubnis oder eine Er-
laubnis zum Führen einer Berufsbezeichnung benötigt? 

Eine Berufserlaubnis ist in sog. reglementierten Berufen er-
forderlich. Ein Beruf ist reglementiert, wenn die Aufnahme oder 
die Ausübung des Berufs durch Rechts- oder Verwaltungsvor-
schriften an den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen ge-
bunden ist. Sie dürfen den Beruf nicht ohne ein staatliches 
Zulassungsverfahren ausüben. In Deutschland sind unter an-
derem Berufe im Gesundheits- und Bildungssektor (Ärztin, 
Krankenpfleger oder Erzieher) reglementiert. 

Falls Sie für Ihre Beschäftigung eine Berufsausübungserlaubnis 
oder eine Erlaubnis zum Führen einer Berufsbezeichnung benö-
tigen, müssen Sie sich vorher an die zuständige Stelle wenden. 

Haben Sie Ihre Berufsqualifikation im Ausland erworben, erfolgt 
die Erteilung der Berufsausübungserlaubnis oder eine Erlaubnis 
zum Führen einer Berufsbezeichnung der in der Regel im Zu-
sammenhang mit der Anerkennung Ihres Berufsabschlusses. 

HINWEIS

Weitere Informationen, welche Berufe in Deutschland  
reglementiert sind, und welche Stellen zuständig sind,  
finden Sie oben unter: Wie erfolgt die Feststellung der 
Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation?

Verfügen Sie über eine ausländische Berufsausbildung für einen 
reglementierten Beruf, suchen aber einen Arbeitsplatz im nicht 
reglementierten Bereich (z. B. ein ausgebildeter Mediziner sucht 
eine Tätigkeit in der Gesundheitsverwaltung), ist die Berufs-
ausübungserlaubnis keine Voraussetzung für die Erteilung des 
Aufenthaltstitels zur Arbeitsplatzsuche. 

period.

What are the conditions?

Granting a residence permit for job-seeking requires that 

  you have a German vocational or university degree or  
a recognised foreign vocational or university degree  
or a foreign vocational or university degree comparable  
to a German degree,

  a required licence or permit to practise a profession  
or a licence to use a professional title has already  
been granted or confirmed (only required in the case  
of employment in a regulated profession)

  the foreigner‘s means of subsistence in Germany  
is assured 

  the foreigner has a knowledge of the German language which 
corresponds to the desired occupation (only required for 
skilled workers with vocational training) and 

  that the stay does not infringe or endanger the  
interests of the Federal Republic of Germany for any  
other reason.

When is a licence to practise a profession or a permit to 
use a professional title required?

A professional licence is required for so-called regulated pro-
fessions. A profession is regulated if the taking up or the 
exercise of the profession is bound by legal or administrative 
regulations to the possession of certain professional qualifi-
cations. You may not practise the profession without a state 
licensing procedure. In Germany, professions in the health and 
education sectors (doctor, nurse or educator), among others, 
are regulated. 

If you need a licence to practise a profession or a permit to 
use a professional title, you must first contact the responsible 
authority. 

If you have acquired your professional qualification abroad, a 
licence to practise your profession or a permit to use a pro-
fessional title is usually issued in connection with the recog-
nition of your professional qualification.

PLEASE NOTE 

For more information on which professions are regulated 
in Germany and which bodies are responsible, see above:  
How is the equivalence of professional qualifications  
determined?

If you have a foreign vocational training for a regulated pro-
fession, but are looking for a job in the non-regulated area 
(e. g. a trained medical doctor is looking for a job in the health 
administration), the professional practice permit is not a pre-
requisite for the issuance of the residence permit for job-see-
king. 
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Für welchen Zeitraum muss der Lebensunterhalt  
gesichert sein?

Der Lebensunterhalt muss für den gesamten Suchzeitraum ge-
sichert sein. Zusätzlich müssen die für die Ausreise erforder-
lichen finanziellen Mittel nachgewiesen werden.

Sind Sprachkenntnisse für die Einreise zur Arbeitssuche 
erforderlich?

Für eine Fachkraft mit einer Berufsausbildung sind deutsche 
Sprachkenntnisse erforderlich, die der angestrebten Tätigkeit 
entsprechen. In der Regel sind Deutschkenntnisse mindestens 
auf dem Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmens für Sprachen nachzuweisen. Insbesondere in medizi-
nischen Berufen können aber auch höhere Anforderungen 
gegeben sein. 

HINWEIS

Weitere Informationen zu den Sprachniveaus finden  
Sie unter: www.europaeischer-referenzrahmen.de  
 Startseite  Sprachniveau 

Sprachkenntnisse werden bei reglementierten Berufen in der 
Regel im Rahmen des Verfahrens zur Erteilung der Berufsaus-
übungserlaubnis überprüft. Ansonsten können die erforderlichen 
deutschen Sprachkenntnisse z. B. durch Vorlage von Sprach-
zertifikate nachgewiesen werden.

HINWEIS

Haben Sie in Deutschland Ihre Berufsausbildung  
erfolgreich absolviert und möchten zur Arbeitsplatzsuche 
zurückkehren, kann der deutsche Berufsabschluss im  
Einzelfall als Nachweis der Sprachkenntnisse ausreichen.

Eine Fachkraft mit einer Hochschulausbildung muss keine 
deutschen Sprachkenntnisse nachzuweisen. Gleichwohl kann im 
Einzelfall geprüft werden, ob die für den gesuchten Arbeitsplatz 
erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse vorliegen. Bitte be-
achten Sie aber, dass für eine Berufsausübungserlaubnis oder 
eine Erlaubnis zum Führen einer Berufsbezeichnung, Sprach-
kenntnisse erforderlich sein können.

II. ARBEITSSUCHE BEI AUFENTHALT IM INLAND

Wie erfolgt die Arbeitssuche bei Aufenthalt in Deutschland?

Halten Sie sich bereits in Deutschland auf,

(a)   zur Erwerbstätigkeit oder zum studienbezogenen Praktikum, 
(b)  zur Forschungstätigkeit, 
(c)  zum Studium, 
(d)  zur Berufsausbildung oder 

For how long must my means of subsistence be secured?

Your means of subsistence must be secured for the entire period 
during which you are looking for a job. In addition, the finan-
cial means required for leaving Germany must be proven.

Are language skills required for entry for job-seeking? 

For a skilled worker with vocational training, German langua-
ge skills corresponding to the desired occupation are requi-
red. As a rule, German language skills at least at level B1 of 
the Common European Framework of Reference for Langua-
ges must be proven. In medical professions in particular, ho-
wever, higher requirements may apply.  

PLEASE NOTE

For further information regarding the language  
proficiency levels please refer to:  
www.europaeischer-referenzrahmen.de  
 Startseite  Sprachniveau (website in German only)

In the case of regulated professions, language skills are usually 
checked as part of the procedure for issuing a licence to prac-
tise a profession. Otherwise, the required German language 
skills can be proven e.g. by presenting language certificates. 

PLEASE NOTE 

If you have successfully completed your vocational  
training in Germany and wish to return to look for a job, 
the German vocational qualification may suffice as  
proof of language skills in individual cases.

A skilled worker with an university education does not have 
to prove German language skills. Nevertheless, it can be che-
cked in indi vidual cases whether the German language skills 
required for the job sought are available. Please note, howe-
ver, that language skills may be required for a licence to 
practise a profession or a licence to use a professional title.

II. JOB-SEEKING WHILE STAYING IN GERMANY

How to find a job while staying in Germany?

If you are in Germany 

(a)  for employment or a study-related internship,
(b)  for research activities,
(c)  a study program,
(d)  vocational training or 
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(e)  zur Berufsanerkennung 

dann können Sie ohne vorherige Ausreise in Deutschland einen 
Arbeitsplatz suchen, zu dessen Ausübung ihre Berufsquali-
fikation Sie befähigt. Sie können aber auch die Aufnahme ei-
ner selbständigen Tätigkeit vorbereiten und aufnehmen.

HINWEIS

Zu den Erfordernissen an den Arbeitsplatz siehe oben:  
I. Arbeitssuche vom Ausland

a)  Arbeitssuche nach vorausgehender Erwerbstätigkeit  
oder einem studienbezogenen Praktikum

Wie erfolgt die Arbeitssuche in Deutschland?

Sind Sie in Deutschland bereits erwerbstätig und Ihr Arbeits-
verhältnis oder Ihre selbständige Tätigkeit wird beendet oder 
Sie haben ein studienbezogenes Praktikum in Deutschland 
absolviert, dann können Sie in Deutschland bleiben und einen 
Arbeitsplatz suchen.

Welcher Aufenthaltstitel wird erteilt?

Die Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitssuche nach vorausgehen-
der Erwerbstätigkeit oder einem studienbezogenen Praktikum ist 
ein befristeter Aufenthaltstitel. Sie wird längstens für 6 Monate 
zur Suche nach einem Arbeitsplatz erteilt und kann nicht ver-
längert werden.

Während der Zeit der Arbeitssuche ist eine Erwerbstätigkeit 
nicht gestattet. Allerdings sind Probearbeiten bis zu zehn 
Stunden je Woche erlaubt. Der Arbeitgeber hat die Möglich-
keit im Rahmen dieses begrenzten Beschäftigungsverhältnis-
ses die persönliche und fachliche Eignung zu erproben. 

Was wird vorausgesetzt?

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitssuche 
setzt voraus, dass Sie 

  unmittelbar vorher im Besitz eines Aufenthaltstitel zur  
Erwerbstätigkeit (§§ 18a, 18b, 19c oder § 21 des 
Aufenthalts gesetzes) oder zum studienbezogenes Praktikum 
EU (§16e des Aufenthaltsgesetzes) gewesen sind,

  eine erforderliche Berufsausübungserlaubnis oder eine  
Erlaubnis zum Führen einer Berufsbezeichnung bereits  
erteilt oder zugesagt ist (nur erforderlich bei Beschäftigung 
in einem reglementierten Beruf)

  den Lebensunterhalt in Deutschland sichern können und 
  der Aufenthalt nicht aus einem sonstigen Grund Interessen 

der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt oder  
gefährdet.

Der Besitz eines anderen Aufenthaltstitels, z. B. aus humanitä-
ren Gründen, berechtigt nicht zur Arbeitssuche unmittelbar im 

(e)  professional recognition

you can seek an appropriate job that your qualification quali-
fies you for in Germany without leaving the country. However, 
you can also prepare for and take up self-employed work

PLEASE NOTE

For requirements for the work place see above:  
I. Job-seeking from abroad

a)  Job-seeking after prior employment  
or a study-related internship

How to find a job in Germany?

If you have worked in Germany and your employment contract 
or self-employed activities have ended, or you have completed 
a study-related internship you may stay in Germany to seek 
employment.

Which residence permit is granted?

The residence permit for job-seeking after previous gainful 
employment or a study-related intern ship is a temporary re-
sidence permit. It is issued for a maximum of six months to 
search for a job and cannot be extended.

During the job-seeking period gainful employment is not 
permitted. However, trial periods of work of up to ten hours a 
week are permitted. The employer has the possibility to test the 
personal and professional suitability of a job applicant within 
this limited period.

What are the conditions?

Granting a residence permit for job-seeking requires that you 
have got

  have been in possession of a residence permit for  
gainful employment (§§ 18a, 18b, 19c or § 21 of the  
Residence Act) or for a study-related internship  
EU (§16e of the Residence Act) immediately before,

  a required permit to practise a profession or a permit  
to use a professional title has already been granted  
or confirmed (only required for employment in a  
regulated profession).

  the means of subsistence are ensured in Germany and 
  that the stay does not infringe or endanger the interests of 

the Federal Republic of Germany for any other reason.

Possession of another residence title, e. g. for humanitarian 
reasons, does not entitle the holder to seek a job immediately 
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Anschluss an die Beendigung eines Beschäftigungsverhältnis-
ses oder einer selbständigen Tätigkeit.

HINWEIS

Weitere Informationen zu den Voraussetzungen der  
Berufsausübungserlaubnis, der Sprachkenntnisse oder  
der Sicherung des Lebensunterhaltes siehe oben unter:  
I. Arbeitssuche vom Ausland

b) Arbeitssuche nach vorausgehender Forschungstätigkeit

Wie erfolgt die Arbeitssuche in Deutschland?

Haben Sie eine Aufenthaltserlaubnis „Forscher“, dann besteht 
für Sie direkt im Anschluss an die Beendigung der Forschungs-
tätigkeit die Möglichkeit, einen Arbeitsplatz zu suchen, zu 
dessen Ausübung ihre Berufsqualifikation Sie befähigt. Der 
Arbeitsplatz muss nicht erneut eine Forschungstätigkeit sein.

Die Möglichkeit zur Arbeitssuche besteht auch, wenn Sie sich 
als mobiler Forscher eine Aufenthaltserlaubnis „Forscher-Mo-
bilität“ besitzen. 

HINWEIS

Zu den Erfordernissen an den Arbeitsplatz siehe:  
I. Arbeitssuche vom Ausland

Welcher Aufenthaltstitel wird erteilt?

Die Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitssuche nach Abschluss einer 
Forschungstätigkeit ist ein befristeter Aufenthaltstitel. Sie wird 
längstens für 9 Monate zur Suche nach einem Arbeitsplatz 
erteilt und kann nicht verlängert werden. Während der Zeit der 
Arbeitssuche sind Sie zur uneingeschränkten Erwerbstätigkeit 
berechtigt. 

Was wird vorausgesetzt?

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitssuche nach 
einer Forschungstätigkeit setzt voraus, dass Sie:

  unmittelbar vorher im Besitz eines Aufenthaltstitel  
„Forscher“ oder „Forscher-Mobilität“ (§§ 18d oder 18f Auf-
enthaltsgesetz) gewesen sind 

  eine erforderliche Berufsausübungserlaubnis oder  
eine Erlaubnis zum Führen einer Berufsbezeichnung  
bereits erteilt oder zugesagt ist (nur erforderlich  
bei Beschäftigung in einem reglementierten Beruf) 

  den Lebensunterhalt in Deutschland sichern können und 
  der Aufenthalt nicht aus einem sonstigen Grund  

Interessen der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt 
oder gefährdet.

after termination of an employment relationship or self-em-
ployment.

PLEASE NOTE

For more information on the requirements for a  
work permit, language skills or securing the means of 
subsistence, see above under: I. Job-seeking from abroad 

b) Job-seeking after prior research activity

How to find a job in Germany?

If you have a „researcher“ residence permit, you have the 
opportunity to look for a job directly after you have finished your 
research activity, which your professional qualification quali-
fies you to do. The job does not have to be another research 
activity.

You also have the opportunity to look for a job if you have a 
„researcher mobility“ residence permit as a mobile researcher.

PLEASE NOTE

For job requirements, see:  
I. Job-seeking from abroad

Which residence permit is granted?

The residence permit for job-seeking after prior research acti-
vity is a temporary right of residence. It is granted for nine 
months at the most. It cannot be extended. During the job-
seeking period, you are entitled to work.

What are the conditions?

Granting a residence permit for job-seeking after prior research 
activity requires that you have got:

  have been in possession of a residence title „Researcher“  
or „Researcher Mobility“ (§§ 18d or 18f Residence Act)  
immediately before. 

  a required professional practice permit or a permit to  
use a professional title has already been granted or  
confirmed (only required in the case of employment in  
a regulated profession)

  the means of subsistence are ensured in Germany and 
  that the stay does not infringe or endanger the  

interests of the Federal Republic of Germany for any  
other reason.
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HINWEIS

Weitere Informationen zu den Voraussetzungen der Berufs-
ausübungserlaubnis oder der Sicherung des Lebens-
unterhaltes siehe oben unter: I. Arbeitssuche vom Ausland

c)  Arbeitssuche nach dem Abschluss eines Studiums an 
einer deutschen Hochschule

Wie erfolgt die Arbeitssuche in Deutschland?

Haben Sie das Studium an einer deutschen Hochschule erfolg-
reich abgeschlossen, besteht für Sie direkt im Anschluss an Ihr 
Studium die Möglichkeit, in Deutschland einen Arbeitsplatz zu 
suchen, zu dessen Ausübung ihre Berufsqualifikation Sie be-
fähigt. 

Die Möglichkeit zur Arbeitssuche in Deutschland im Anschluss 
an ein Hochschulstudium wird nicht durch kurze Auslands-
aufenthalte (weniger als sechs Monate) ausgesetzt.

Welcher Aufenthaltstitel wird erteilt?

Die Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitssuche nach Abschluss des 
Studiums ist ein befristeter Aufenthaltstitel. Sie wird längs-
tens für 18 Monate zur Suche nach einem Arbeitsplatz erteilt 
und kann nicht verlängert werden.

Während dieser Zeit sind Sie zur unbeschränkten Erwerbs-
tätigkeit berechtigt.

HINWEIS

Alle weiteren Informationen zur Arbeitssuche für  
Absolventen deutscher Hochschulen finden Sie hier.

   Informationsblatt Aufenthaltstitel für Hochschulabsol-
venten

d)  Arbeitssuche nach dem Abschluss einer deutschen Be-
rufsausbildung

Wie erfolgt die Arbeitssuche in Deutschland?

Haben Sie in Deutschland eine qualifizierte Berufsausbildung 
erfolgreich abgeschlossen, haben Sie direkt im Anschluss an 
Ihre Berufsausbildung die Möglichkeit, in Deutschland Arbeits-
platz zu suchen, zu dessen Ausübung ihre Berufsqualifikation 
Sie befähigt.

Eine qualifizierte Berufsausbildung liegt vor, wenn die Aus-
bildungsdauer mindestens zwei Jahre beträgt, und zu einem 
Abschluss in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar 
geregelten Ausbildungsberuf führt.

PLEASE NOTE

For more information on the requirements for a work 
permit or for securing the means of subsistence,  
see above under: I. Job-seeking from abroad

c)  Job-seeking after successful completion of a German 
study programme at a German university or college

How to find a job in Germany?

Having graduated from a German college or university, you 
may stay in Germany subsequent to your study in order to 
look for employment corresponding to your qualification.

Permission for job-seeking in Germany after a German uni-
versity or college study programme is not affected by short 
stays (less than six months) in a foreign country.

Which residence permit is granted?

The residence permit for job-seeking after completing your 
studies is a temporary residence permit. It is issued for a ma-
ximum of 18 months to search for a job and cannot be exten-
ded.

During this time, you are entitled to unrestricted gainful em-
ployment.

PLEASE NOTE

You can find all further information about graduates of 
German universities and colleges seeking employment, 
here:

   Information Sheet Residence Permit for Graduates

d)  Job-seeking after successful completion of the voca-
tional training in Germany

How to find a job in Germany?

If you have successfully completed a qualified vocational 
training programme in Germany, you have the opportunity  
to look for a job in Germany directly after your vocational 
training, which your vocational qualification qualifies you  
to do.

Qualified vocational training is deemed to exist if the training 
lasts at least two years and leads to a qualification in a state-
recognised or comparably regulated training occupation.
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   Informationsblatt Aufenthaltserlaubnis für Berufsschüler

 
Die Möglichkeit zur Arbeitssuche im Anschluss an eine qualifi-
zierte Berufsausbildung in Deutschland wird nicht durch kurze 
Auslandsaufenthalte (weniger als sechs Monate) ausgesetzt.

HINWEIS

Zu den Erfordernissen an den Arbeitsplatz siehe:  
I. Arbeitssuche vom Ausland

Für Berufsausbildungen mit kürzerer Ausbildungsdauer und sol-
chen Ausbildungen, die zu keinem Abschluss in einem staatlich 
anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf 
führen, besteht keine Möglichkeit zur Arbeitssuche im Anschluss 
an die Ausbildung.

Welcher Aufenthaltstitel wird erteilt?

Die Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitsplatzsuche nach erfolg-
reichem Abschluss einer qualifizierte Berufsausbildung ist ein 
befristeter Aufenthaltstitel. Sie wird für längstens 12 Monate 
zur Suche nach einem Arbeitsplatz erteilt und kann nicht ver-
längert werden. 

Während dieser Zeit sind Sie zur unbeschränkten Erwerbstätig-
keit berechtigt.

Was wird vorausgesetzt?

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitssuche 
nach erfolgreichem Abschluss einer qualifizierte Berufsaus-
bildung setzt voraus, dass Sie:

   unmittelbar vorher im Besitz eines Aufenthaltstitel  
zur Berufsausbildung (§ 16a des Aufenthaltsgesetzes)  
gewesen sind,

   eine erforderliche Berufsausübungserlaubnis oder  
eine Erlaubnis zum Führen einer Berufsbezeichnung  
bereits erteilt oder zugesagt ist (nur erforderlich  
bei Beschäftigung in einem reglementierten Beruf)

   den Lebensunterhalt in Deutschland sichern können und 
   der Aufenthalt nicht aus einem sonstigen Grund  

Interessen der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt 
oder gefährdet.

Der Besitz eines anderen Aufenthaltstitels, z. B. als Familien-
angehöriger oder aus humanitären Gründen, berechtigt nicht 
zur Arbeitssuche unmittelbar im Anschluss an eine abge-
schlossene Berufsausbildung.

HINWEIS

Weitere Informationen zu den Voraussetzung der Berufs-
ausübungserlaubnis oder der Sicherung des Lebens-
unterhaltes siehe oben unter: I. Arbeitssuche vom Ausland

  Information Sheet Residence Permit for Vocational School 
Students

Permission for job-seeking in Germany after a German vocational 
training is not affected by short stays (less than six months) in 
a foreign country.

PLEASE NOTE

For the requirements at the workplace, see:  
I. Job-seeking from abroad

For vocational training courses with a shorter duration and 
those that do not lead to a qualification in a state-recognised 
or comparably regulated training occupation, there is no possi-
bility to look for a job after the training.

Which residence permit is granted?

The residence permit for job-seeking after successful comple-
tion of a qualified vocational training is a temporary residence 
permit. It is issued for a maximum of 12 months to search for 
a job and cannot be extended.

During this time, you are entitled to unrestricted gainful em-
ployment.

What are the conditions?

Granting a residence permit for job-seeking after successful 
completion of the vocational training requires that you have:

   been in possession of a residence permit for  
vocational training (§ 16a of the Residence Act)  
immediately before,

   a required permit to practise a profession or a permit  
to use a professional title has already been granted  
or confirmed (only required in the case of employment  
in a regulated profession).

   the means of subsistence are ensured in Germany and 
   that the stay does not infringe or endanger the  

interests of the Federal Republic of Germany for any  
other reason.

Possession of another residence permit, e. g. as a family member 
or for humanitarian reasons, does not entitle the holder to 
seek employment immediately following completed vocational 
training.

PLEASE NOTE

For more information on the requirement to obtain a pro-
fessional licence or to secure the means of subsistence, see 
above under: I. Job-seeking from abroad
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e)  Arbeitssuche nach dem Abschluss der Anpassungsmaß-
nahmen zur Berufsanerkennung

Wie erfolgt die Arbeitssuche in Deutschland?

Haben Sie in Deutschland eine Qualifikationsmaßnahme im 
Zusammenhang mit der Anerkennung Ihrer ausländischen 
Berufsqualifikation erfolgreich abgeschlossen, haben Sie direkt 
im Anschluss an die Feststellung der Gleichwertigkeit der Berufs-
qualifikation, die Erteilung der Befugnis zur Berufsausübung 
oder Erteilung der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung 
die Möglichkeit, in Deutschland einen Arbeitsplatz zu suchen, zu 
dessen Ausübung ihre Berufsqualifikation Sie befähigt.

Die Möglichkeit zur Arbeitssuche in Deutschland im Anschluss 
an die Berufsanerkennung wird nicht durch kurze Auslands-
aufenthalte (weniger als sechs Monate) ausgesetzt.

  Informationsblatt Aufenthaltserlaubnis  
zur Berufsanerkennung

HINWEIS

Zu den Erfordernissen an den Arbeitsplatz siehe:  
I. Arbeitssuche vom Ausland

Welcher Aufenthaltstitel wird erteilt?

Die Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitsplatzsuche nach der Fest-
stellung der Gleichwertigkeit Ihrer ausländischer Berufsquali-
fikationen ist ein befristeter Aufenthaltstitel. Sie wird für 
längstens 12 Monate zur Suche nach einem Arbeitsplatz erteilt 
und kann nicht verlängert werden. 

Während dieser Zeit sind Sie zur unbeschränkten Erwerbstätig-
keit berechtigt.

Was wird vorausgesetzt?

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitssuche nach 
Feststellung der Gleichwertigkeit der ausländischen Berufs-
qualifikation setzt voraus, dass Sie:

   unmittelbar vorher im Besitz eines Aufenthaltstitel  
zur Durchführung von Maßnahme zur Anerkennung  
ausländischer Berufsqualifikationen  
(§ 16d des Aufenthaltsgesetzes) gewesen sind,

   eine erforderliche Berufsausübungserlaubnis oder  
eine Erlaubnis zum Führen einer Berufsbezeichnung  
bereits erteilt oder zugesagt ist (nur erforderlich  
bei Beschäftigung in einem reglementierten Beruf)

   den Lebensunterhalt in Deutschland sichern können und 
   der Aufenthalt nicht aus einem sonstigen Grund  

Interessen der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt 
oder gefährdet.

Der Besitz eines anderen Aufenthaltstitels, z. B. aus humanitä-
ren Gründen, berechtigt nicht zur Arbeitssuche unmittelbar im 

e)  Job-seeking after completion of qualification measures for 
recognition of professional and vocational qualifications

How to find a job in Germany? 

If you have successfully completed a qualification measure in 
Germany in connection with the recognition of your foreign 
professional qualification, you are entitled to look for a job in 
Germany directly after the determination of the equivalence 
of the professional qualification, and the granting of the autho-
risation to exercise the profession or the granting of the permit 
to use the professional title, which your professional qualifi-
cation qualifies you to do.

The possibility of job-seeking in Germany after recognition of 
vocational or professional qualification is not suspended by 
short stays (less than 6 months) in a foreign country.

  Information Sheet Residence Permit for Recognition  
of Foreign Vocational and Professional Qualifications

PLEASE NOTE

For job requirements, see: I. Job-seeking from abroad 

Which residence permit is granted?

The residence permit to search for a job after the equivalence 
of your foreign professional qualifications has been estab lished 
is a temporary residence permit. It is issued for a maximum of 
12 months to search for a job and cannot be extended.

During this period you are entitled to unrestricted gainful 
employment.

What are the conditions?

The granting of a residence permit in order to be able to look for 
a job after recognition of foreign vocational and professional 
requires that you have:

   been in possession of a residence permit immediately  
before  the implementation of measures for the  
recognition of foreign professional qualifications  
(Section 16d of the Residence Act),

   a required professional practice permit or a permit to  
use a professional title has already been granted  
or confirmed (only required in the case of employment  
in a regulated profession).

   the means of subsistence are ensured in Germany and 
   that the stay does not infringe or endanger the  

interests of the Federal Republic of Germany for any  
other reason.

Possession of another residence permit, e. g. for humanitarian 
reasons, does not entitle the holder to seek employment im-
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Anschluss an eine abgeschlossene Berufsausbildung.

HINWEIS

Weitere Informationen zu den Voraussetzungen der Berufs-
ausübungserlaubnis oder der Sicherung des Lebensunter-
haltes siehe oben unter: I. Arbeitssuche vom Ausland

III. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR ARBEITSSUCHE

Wer ist zuständig?

Für die Arbeitssuche aus dem Ausland ist die deutsche Aus-
landsvertretung im Ausland zuständig. Sie trifft die alleinige 
Entscheidung über die Erteilung des Einreisevisums zur Arbeits-
platzsuche.

Liste der deutschen Auslandsvertretungen:

www.auswaertiges-amt.de  Startseite  Sicher Reisen  
 Deutsche Auslandsvertretungen in Ihrem Reiseland  
 Webseiten der Auslandsvertretungen 

Die Ausländerbehörde am Wohnort ist für Ausländer zuständig, 
die sich bereits in Deutschland aufhalten und einen Aufent-
haltstitel besitzen, sowie für die Ausländer, die visumfrei für 
diese Zwecke nach Deutschland einreisen dürfen.

Ob Sie visumfrei einreisen dürfen, erfahren Sie in der Staaten-
liste zur Visumpflicht:

www.auswaertiges-amt.de  Startseite  Service  
 Visa und Aufenthalt  Staatenliste zur Visumpflicht

Zuständige Ausländerbehörden:

Wenn Sie in Chemnitz, Dresden oder Leipzig wohnen, ist das 
die Stadtverwaltung, ansonsten das Landratsamt.

Wer muss zustimmen?

Während der Arbeitssuche im Anschluss an einen Aufenthalt 
in Deutschland (siehe oben II. a) bis e) kann eine Beschäftigung 
ohne Zustimmung der Arbeitsverwaltung ausgeübt werden.

In allen anderen Fällen ist eine Erwerbtätigkeit während der 
sechsmonatigen Arbeitssuche nicht gestattet. Probearbeiten 
im Umfang von bis zu 10 Stunden pro Woche sind ohne Zu-
stimmung der Arbeitsverwaltung möglich.

Welche Unterlagen sind erforderlich?

Die Auflistung umfasst die i. d. R. erforderlichen Unterlagen. 
Sie ist jedoch nicht abschließend. Im Einzelfall kann die Vor-

mediately following completed vocational training.

PLEASE NOTE

For more information on the requirements for a work 
permit or for securing the means of subsistence,  
see above under: I. Job-seeking from abroad

III. GENERAL INFORMATION ON JOB-SEEKING

Who is responsible?

The German diplomatic representative abroad is responsible for 
foreigners who are still abroad and job-seeking in Germany. 
The German diplomatic representative abroad makes the sole 
decision on granting an entry visa for job employment.

List of German Diplomatic Representatives: 

www.auswaertiges-amt.de  Startseite  Sicher Reisen  
 Deutsche Auslandsvertretungen in Ihrem Reiseland  
 Webseiten der Auslandsvertretungen 

The municipal or district immigration office at the place of 
residence is responsible for foreigners who are already residing 
in Germany and possess a residence permit as well as for foreign-
ers who are allowed to enter the country without a visa.

Whether you may or may not enter Germany without a visa, 
you can check in the list of visa requirements: 

www.auswaertiges-amt.de  Federal Foreign Office  
 Entry & Residence  Overview of visa requirements / 

exemptions for entry into the Federal Republic of Germany 

Responsible Municipal or District immigration office:

If you live in Chemnitz, Dresden or Leipzig, this is the city council, 
otherwise the district office.

Who has to agree?

While job-seeking after a stay in Germany (see above II a) 
until e), you may work without prior approval by the labour 
administration.

In all other cases, gainful employment during the six-month 
job-seeking period is not permitted. Trial periods of work of 
up to 10 hours per week are permitted without prior approval 
by the labour administration.

Which documents are required?

The list includes the documents that are usually required. It is 
not a final list. In some individual cases, it may be necessary 
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lage weiterer Nachweise nötig sein.

 ausgefülltes Antragsformular, 
 gültiger Pass [Original und eine Kopie],
  aktuelles biometrisches Lichtbild  

(Muster und Infos erhalten Sie bei der  
Bundesdruckerei unter www.bundesdruckerei.de),

  gültige Aufenthaltserlaubnis zur Erwerbstätigkeit /  
zum Studium / zum studienbezogenen Praktikum /  
zur Forschung / zur Berufsausbildung / zu Maßnahmen 
der Berufsanerkennung oder ggf. gültiges Visum zur  
Einreise zum Zweck der Arbeitssuche,

  Nachweis über den erfolgreichen Abschluss des Studiums an 
einer deutschen Hochschule oder einer deutschen Berufs-
ausbildung [Original und eine Kopie] oder 

  Anerkennung oder Gleichstellung des ausländischen Hoch-
schulabschlusses oder des Berufsabschlusses  
[Original und eine Kopie], 

  Nachweis über Lebensunterhaltssicherung z. B. durch  
Verpflichtungserklärung oder Einzahlung einer  
Sicherheitsleistung auf ein Sperrkonto in Deutschland oder 
ggf. Arbeitsvertrag bzw. Bescheid über Bezug  
von Arbeitslosengeld I [Original und eine Kopie], 

  Krankenversicherungsnachweis [Original und eine Kopie],
 Mietvertrag [Original und eine Kopie],
  aktuelle Meldebescheinigung (Sobald Sie eine Wohnung in 

Sachsen beziehen, müssen Sie sich innerhalb  
von 14 Tagen nach Wohnungsbezug bei der örtlichen  
Gemeinde anmelden.).

HINWEIS

Die vorgenannten Unterlagen sind für die Beantragung 
eines Aufenthaltstitels bei der Ausländerbehörde  
erforderlich. Bezüglich der Unterlagen für das Visum-
verfahren informieren Sie sich vorab bei der jeweiligen 
deutschen Botschaft. 

Was passiert, wenn Sie einen Arbeitsplatz gefunden haben?

Sobald Sie einen angemessenen Arbeitsplatz gefunden haben, kann 
Ihnen eine entsprechende Aufenthaltserlaubnis erteilt werden.

  Informationsblatt Aufenthaltserlaubnis für Fachkräfte oder
  Informationsblatt Niederlassungserlaubnis für  

Hochqualifizierte Fachkräfte oder
  Informationsblatt Aufenthaltserlaubnis Blaue Karte EU oder
  Informationsblatt Aufenthaltserlaubnis für Forscher

Wenn Sie sich bereits vor der Arbeitssuche in Deutschland mit 
einem entsprechenden Aufenthaltstitel aufgehalten haben 
(siehe oben II. a) bis e) können Sie für die Aufnahme einer 
selbständigen Tätigkeit eine Aufenthaltserlaubnis erhalten.

 Informationsblatt Aufenthaltstitel für Selbstständige

Was passiert, wenn Sie während des Zeitraums zur  
Arbeitssuche keinen Arbeitsplatz gefunden haben? 

to submit further documents.

  completed application form, 
  valid passport [original and a copy],
  current biometric passport photograph  

(You can find samples and information at the  
Federal Printing Office at www. bundesdruckerei.de),

  valid residence permit for gainful employment /  
for study / for study-related internship /  
for vocational education/ for recognition measures  
or if applicable, valid entry visa for  the purpose  
of job-seeking,

  proof of successful completion of studies at a German 
university or college or German vocational training  
[original and a copy] or

  recognition or equivalence of a foreign university  
or college degree or a professional qualification  
[original and a copy],

  proof of sufficient means of subsistence e. g. by declaration 
of commitment or a security deposit on a blocked  
account in Germany or if applicable, a work contract  
or certificate of entitlement to German unemployment  
benefit (Arbeitslosengeld I) [original and a copy], 

  proof of health insurance [original and a copy],
  tenancy agreement [original and a copy],
  current German registration certificate (As soon as you 

move into an apartment in Saxony, you must register with 
the municipal administration within 14 days after moving 
into the apartment.).

PLEASE NOTE

The above-mentioned documents are required for  
applying for a residence permit at the immigration office.  
For information on the documents required for the  
visa procedure, please contact the respective German em-
bassy in advance.

What happens when you have found a job?

As soon as you have found a suitable job, you can be granted 
a corresponding residence permit.

  Information Sheet Residence Permit for Skilled Workers or
  Information Sheet Permanent Residence Permit  

for Highly Qualified Skilled Workers or
  Information Sheet Residence Permit EU Blue Card or
 Information Sheet Residence Permit for Researchers

If you have already resided in Germany with a corresponding 
residence permit before job-seeking (see II. a) to e) above), 
you can obtain a residence permit to take up self- employment.

  Information Sheet Residence Permit for Self-Employed Persons

What happens if you do not find a job corresponding to 
your qualification within the job-seeking period?
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Finden Sie innerhalb des Gültigkeitszeitraumes für die Arbeits-
suche keinen Arbeitsplatz, müssen Sie aus Deutschland aus-
reisen. Die Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitssuche kann nicht 
verlängert werden. 

Eine erneute Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur Arbeits-
suche vom Ausland ist möglich, wenn Sie sich nach Ihrer Ausreise 
mindestens so lange im Ausland aufgehalten haben, wie zuvor 
zur Arbeitssuche in Deutschland (Sperrfrist). Hierbei wird auf 
Ihre tatsächliche Aufenthaltszeit in Deutschland abgestellt. 
Nachweise über die maßgeblichen Aufenthaltszeiträume in 
Deutschland und im Ausland müssen Sie beibringen.

Haben Sie die Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitssuche unmittel-
bar anschließend an einen entsprechenden Voraufenthalt (siehe 
oben II a) bis e) in Deutschland erhalten und innerhalb des 
Gültigkeitszeitraumes für die Arbeitssuche keinen Arbeitsplatz 
gefunden oder keine selbstständige Tätigkeit aufgenommen, 
gilt die Sperrfrist nicht. Sie können direkt nach der Ausreise 
ein Visum zur Arbeitssuche vom Ausland (siehe oben I.) für 
sechs Monate erhalten. 

Was passiert mit einem erworbenen Anspruch auf Arbeits-
losengeld I? 

Mit dem Arbeitslosengeld I aus einem vorausgehenden Beschäf-
tigungsverhältnis kann die Sicherung des Lebensunterhalts 
während der Arbeitssuche erfolgen. Allerdings verlängert der 
Anspruch auf Arbeitslosengeld I nicht den Aufenthaltstitel zur 
Arbeitssuche. Die maximale Gültigkeit ist gesetzlich festgelegt 
und unabhängig von der Dauer  eines Leistungsanspruchs.

Bei Ausreise aus Deutschland kann der Leistungsanspruch unter 
bestimmten Voraussetzungen in einen anderen EU-Mitglieds-
staat mitgenommen werden. Die Mitnahme in einen Drittstaat 
ist hingegen nicht möglich. 

Der Leistungsanspruch in Deutschland geht jedoch nicht verloren, 
sondern ruht nur für die Zeit des Auslandsaufenthaltes. Bei 
erneuter Einreise nach Deutschland innerhalb von vier Jahren 
und der Erfüllung der Voraussetzungen für eine Arbeitslosigkeit, 
lebt der Anspruch wieder auf, wenn eine Arbeitslosenmeldung 
bei der Bundesagentur für Arbeit vorliegt. Im Falle eines er-
neuten Aufenthaltes zur Arbeitssuche wird der auflebende 
Leistungsanspruch auf Arbeitslosengeld I dann bei der Frage 
der Lebensunterhaltssicherung berücksichtigt.

Ist der Nachzug von Familienangehörigen möglich?

Bei der Arbeitssuche vom Ausland (siehe oben I.) mit einem 
entsprechenden Visum ist ein Familiennachzug nicht möglich. 
 

Bei einer Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitssuche (siehe oben II.) 
ist der Nachzug von Familienangehörigennach den allgemeinen 
Regelungen möglich.

  Informationsblatt Aufenthaltserlaubnis zum Familiennach-
zug

If you do not find employment within the valid job-seeking 
period, you have to leave Germany. The residence permit for 
job-seeking cannot be extended. 

Repeated granting of a residence permit for job-seeking is 
possible if you have stayed in a foreign country for at least 
the period that you had stayed in Germany for job-seeking 
before your departure (blocking period). This is based on your 
actual period of residence in Germany. You must provide evi-
dence of the relevant periods of residence in Germany and 
abroad.

If you have received the residence permit for job-seeking 
immediately after a corresponding previous stay (see above II 
a) to e) in Germany and have not found a job or taken up self-
employment within the job-seeking period, the blocking peri-
od does not apply. You can obtain a job-seeking visa from 
abroad (see I. above) for six months directly after leaving the 
country.

What happens to an acquired entitlement to unemploy-
ment benefit I? 

Unemployment benefit I from a previous employment relation-
ship can be used to secure the means of subsistence during 
the job search. However, the entitlement to unemployment 
benefit I does not extend the residence permit for job-seeking. 
The maximum validity is fixed by law and is independent of 
the duration of a benefit claim.

When leaving Germany, the entitlement to benefits can be taken 
to another EU member state under certain conditions. However, 
transfer to a third country is not possible. 

Entitlement to benefits in Germany does not expire but is sus-
pended during the duration of your stay in another country. 
When reentering Germany within four years and meeting the 
requirements for unemployment, the entitlement is reestab-
lished if unemployment is registered with the Federal Em ploy-
ment Agency. In case of another stay for job-seeking, the re-
established entitlement to unemployment benefit I will be 
considered in the matter of ensuring means of subsistence.

Is the subsequent immigration of family members possible?

In the case of job-seeking from abroad (see I. above) with a 
corresponding visa, subsequent immigration of family members 
is not possible. 

In the case of a residence permit for the purpose of job-seeking 
(see II. above), the subsequent immigration of family members 
is possible in accordance with the general regulations.

  Information Sheet Residence Permit for Subsequent Immi-
gration of Family Members
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Gebühren:

Für die Erteilung eines Aufenthaltstitels werden Gebühren 
erhoben. Die genauen Gebührenhöhen können Sie bei der zu-
ständigen Ausländerbehörde erfragen.

Rechtliche Grundlagen:

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitssuche vom 
Ausland (siehe oben I) richtet sich nach § 20 Abs. 1, 2 und 4 i. 
V. m. §§ 2, 5, 7, 8 und 12 des Aufenthaltsgesetzes.

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitssuche im 
Inland (siehe oben II. a) bis e)) richtet sich nach § 20 Abs. 3 
und 4 i. V. m. 2, 5, 7, 8 und 12 des Aufenthaltsgesetzes.

Die Gebühren werden nach §§ 44 bzw. 45 Aufenthaltsverordnung 
erhoben.

Ansprechpartner:

Zuständig ist die Ausländerbehörde Ihres Wohnortes. Welche 
dies ist, finden Sie unter: 

amt24.sachsen.de   Suche  Eingabe: Elektronischer Auf-
enthaltstitel (eAT) beantragen  Zuständige Stelle  Eingabe: Ort

Dieses Informationsblatt ist auf den „Normalfall“ zuge-
schnitten. Im Einzelfall sind Abweichungen möglich.

Fees:

Fees are charged for the granting of a residence permit. You can 
find out the exact amount of the fees from the responsible 
municipal or district immigration office.

Legal Basis:

The granting of a residence permit for the purpose of job-see-
king from abroad (see above I) is subject to § 20 Sec. 1, 2 and 
4 combined with §§ 2, 5, 7, 8 and 12 of the Residence Act.

The granting of a residence permit for the purpose of job-see-
king nationally (see above II. a) until e)) is subject to § 20 Sec. 
3 and 4 combined with §§ 2, 5 and 12 of the Residence Act.

Fees are charged in accordance with §§ 44 resp. 45 of the Resi-
dence Regulations.

Contact:

The immigration office of your place of residence is responsible 
for you. You can find out which this is at: 

amt24.sachsen.de  Suche  Eingabe: Elektronischer Aufent-
haltstitel (eAT) beantragen  Zuständige Stelle  Eingabe: Ort

This information sheet describes a „normal case“. Diffe-
rences are possible in individual cases.
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Aufenthaltstitel maximale  
Geltungsdauer

Erwerbsmöglichkeiten Sprachkenntnisse

Einreise 
aus dem 
Ausland

Visum zur Arbeitssuche vom Ausland  
für Fachkräfte mit Berufsausbildung nach  
§ 20 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz

6 Monate nur Probearbeiten von 
10 Wochenstunden

ja, in der Regel  
mindestens B1

Visum zur Arbeitssuche vom Ausland für Fach-
kräfte mit akademischer Ausbildung nach § 20 
Abs. 2 Aufenthaltsgesetz

6 Monate nur Probearbeiten von 
10 Wochenstunden

nein

Aufenthalt 
im Inland

Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitssuche  
nach vorausgehender Erwerbstätigkeit oder 
studien-bezogenem Praktikum in Deutschland 
für Fachkräfte mit Berufsausbildung nach  
§ 20 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz

6 Monate nur Probearbeiten von 
10 Wochenstunden

ja, in der Regel  
mindestens B1

Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitssuche nach 
vorausgehender Erwerbstätigkeit oder studien-
bezogenem Praktikum in Deutschland für Fach-
kräfte mit akademischer Ausbildung nach  
§ 20 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz

6 Monate nur Probearbeiten von 
10 Wochenstunden

nein

Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitssuche nach 
vorausgehendem Studium in Deutschland nach 
§ 20 Abs. 3 Nr. 1 Aufenthaltsgesetz

18 Monate jede Erwerbstätigkeit nein

Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitssuche  
nach vorausgehender Forschungstätigkeit  
in Deutschland nach  
§ 20 Abs. 3 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz

9 Monate jede Erwerbstätigkeit nein

Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitssuche  
nach vorausgehender qualifizierter Berufs-
ausbildung in Deutschland nach  
§ 20 Abs. 3 Nr. 3 Aufent-haltsgesetz

12 Monate jede Erwerbstätigkeit nein

Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitssuche  
nach vorausgehender Qualifikationsmaßnahme 
zur Berufsanerkennung in Deutschland nach  
§ 20 Abs. 3 Nr. 4 Aufenthaltsgesetz

12 Monate jede Erwerbstätigkeit nein

Kurzübersicht zu den Möglichkeiten der Arbeitssuche
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Residence Permit Maximum  
period  
of validity

Employment Language skills

entry for 
job-seeking 
from  
abroad

Visa for job-seeking from abroad for  
skilled workers with vocational training  
according to § 20 Sec. 1 Residence Act

6 months only trial periods of 
work von 10 Wochen-
stunden

yes, usually at 
least B1

Visa for job-seeking from abroad for  
professionals with academic training  
according to § 20 Sec. 2 Residence Act

6 months only trial periods of 
work von 10 Wochen-
stunden

no

job-s eeking 
while  
residing in 
Germany 

Residence permit for job-seeking after  
previous employment, or study-related  
internship in Germany for skilled workers  
with vocational training according to  
§ 20 Sec. 1 Residence Act

6 months only trial periods of 
work von 10 Wochen-
stunden

yes, usually at 
least B1

Residence permit for job-seeking after  
previous employment or study-related  
internship in Germany for professionals  
with academic training according to  
§ 20 Sec. 2 Resdence Act

6 months only trial periods of 
work von 10 Wochen-
stunden

no

Residence permit for job-seeking after  
previous studies in Germany according to  
§ 20 Sec. 3 No. 1 Residence Act

18 months any gainful  
employment

no

Residence permit for job-seeking after  
previous research activities in Germany  
according to § 20 Sec. 3 Nr. 2 Residence Act

9 months any gainful  
employment

no

Residence permit for job-seekingafter previous 
qualified vocational training in Germany  
according to § 20 Sec 3 Nr. 3 Residence Act

12 months any gainful  
employment

no

Residence permit for job-seeking after  
previous qualification measure for  
professional recognition in Germany  
according to § 20 Sec. 3 Nr. 4 Residence Act

12 months any gainful  
employment

no

Brief overview of the opporunities for job-seeking in Germany


