
In 21 Schritten zum 
Traumjob im Ausland

Der große 
Auslandsjob-Guide

auslandsjob.de

quick & easy

http://auslandsjob.de


 2auslandsjob.de

1

AUSLANDSJOB-TIPP
hier der kurze Erklär-
text und Call to Action

hier der LINK!

 2

DER AUSLANDSJOB QUICK-GUIDE:
In 21 Schritten zum Traumjob im Ausland

Möglichkeiten für einen Aus-
landsjob abchecken

Dein Leitfaden zum perfekten Auslandsjob & 
 Jobstart im  Ausland
Du kannst dir vorstellen für eine längere Zeit, ein paar Jahre oder vielleicht sogar für immer im Ausland 
zu arbeiten? Dann bist du hier richtig! Egal, ob du als Work and Traveller, digitaler Nomade, Expatriat etc. 
im Ausland arbeiten möchtest – Wir erklären dir, wie du in 21 Schritten in deinen Auslandsjob und somit 
zu deiner Arbeit im Ausland startest, ohne dabei einen wichtigen Schritt zu vergessen! Tipp: Die auf
geführte Reihenfolge ist natürlich nur eine Empfehlung – du kannst die Schritte auch auf deine persön
lichen Bedürfnisse abstimmen! 

Was dieser Guide kann: Warum im Ausland jobben?
Die unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten 
machen es schwierig diese Frage konkret zu 
 beantworten. Du kannst zwischen verschie-
densten Zielländern und  zahlreichen Arbeits-
konzepten (Work & Travel, Freiwilligenarbeit, 
dauerhafter oder kurzfristiger Aufenthalt, uvm.) 
entscheiden. Hinzu kommen kulturell und 
sprachlich interessante Aspekte, die dich per
sönlich vielleicht besonders reizen.

Eines steht aber fest: eine Zeit lang im Aus
land zu arbeiten wird ein Abenteuer, du wirst 
über dich hinauswachsen und tolle Erfahrungen 
machen.

bietet dir Hilfestellungen und Tipps 
von Anfang bis Ende

verbindet Insiderwissen und büro
kratische Fakten

leitet dich über Links weiter zu Top 
Angeboten und Expertenwissen

fasst wichtige Infos übersichtlich und 
komprimiert  zusammen

ist vollkommen flexibel und digital 
nutzbar

Viel Erfolg bei der Planung deines Abenteuers
Das Team von Auslandsjob.de wünscht dir eine erfolgreiche und hoffentlich von Vor
freude geprägte  Organisation deines Auslandsabenteuers. Als Deutschlands größtes 
Netzwerk rund um Auslandsaufenthalte und Jobs im Ausland sind wir an deiner Seite, 
wenn es um die Planung und Realisation „deiner besten Zeit im Ausland“ geht. Und 
unser AuslandsjobGuide ist dein treuer Begleiter und Ratgeber! Klick bzw. blätter dich 
durch diesen Helfer und lasse keine Frage unbeantwortet. Falls doch, kannst du dich 
jederzeit an guide@auslandsjob.de wenden oder nutze den Austausch mit Gleichge
sinnten & finde Hilfe in unserer Facebook-Gruppe „Jobs & Arbeiten im Ausland“. 

Jetzt wünschen wir dir viel Spaß & viele Erkenntnisse mit unserem Auslandsjob-Guide, 

Dein Auslandsjob-Team2

http://www.auslandsjob.de
mailto:guide%40auslandsjob.de?subject=Auslandsjob%20Guide
http://Facebook-Gruppe „Jobs & Arbeiten im Ausland“. 
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Möglichkeiten für einen   
 Auslandsjob abchecken
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QUICK LINKS
>> Branchenüberblick verschaffen

informierst. Egal ob gut ausgebildeter Akademiker 
oder erfahrene Fachkraft: Berufserfahrungen und 
spezifische Qualifikationen werden in den meisten 
Ländern hoch geschätzt.

Das richtige Land wählen
Natürlich kommt es auch immer ganz auf das Ziel
land an. Wenn es in deinem Wunschland in dei
ner Branche nicht besonders erfolgsversprechend 
aussieht, kannst du immer noch auf ein anderes 
Ziel ausweichen, wo der JobMarkt in deinem Tä
tigkeitsbereich aussichtsreicher ist. Vor allem in 
dünnbesiedelten Ländern mit einer hohen Wirt
schaftsleistung haben ausländische Jobsuchende 
viele  Aussichten auf einen gutbezahlten Job. Die 
besten Beispiele dafür sind Australien, Neusee
land oder Kanada. Dort mangelt es vor allem an 
Ingenieuren der Fachrichtungen Bau und Maschi

Du gehörst zu den vermutlich mutigen Menschen, 
die sich vorstellen können, für eine längere Zeit 
im Ausland zu arbeiten? Die gute Nachricht ist: Es 
gibt zahlreiche Möglichkeiten und Chancen, die-
sen Traum wahrwerden zu lassen. 

Branchen & Möglichkeiten
Gut ausgebildete Fachkräfte, Akademiker und 
Führungskräfte haben die größten Chancen, auf 
dem ausländischen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen 
und schnell einen Job zu finden. Das diese Vor
aussetzungen nicht direkt jeder Auslandsjobber 
mitbringt, ist ganz klar. Trotzdem gibt, es je nach 
Branche tolle Optionen für Berufsanfänger und 
Menschen, die sich beruflich umorientieren möch
ten. Folgende Branchen bieten erfahrungsgemäß 
die besten Chancen für ausländische Arbeitskräfte: 
• ITBranche
• Baugewerbe
• Gastronomie, Hotellerie &Tourismus
• Agrar und Nahrungsmittelindustrie
• Transport und Logistikbranche
• Finanzsektor
• Unternehmensberatung
• Marketing
• Chemische Industrie
• Hochschule und Wissenschaftsbetrieb
• uvm.

In jeder einzelnen Branche gibt es vielfältige 
Möglichkeiten für ganz unterschiedliche Berufe. 
Aber auch in anderen Branchen kann es Optionen 
für Jobsuchende aus dem Ausland geben, sodass 
du dich am besten konkret über die Möglichkeiten 
für deinen spezifischen Beruf in deinem Zielland 

nenbau sowie gut ausgebildeten Handwerkern. 
Derweil plant z.B. Australien große Infrastruktur
projekte im Straßenbau, beim Eisenbahnnetz und 
Häfen sowie eine Ausweitung des Breitbandnet
zes. Vor allem Ingenieure in den Bereichen Bau, 
Maschinenbau, Produktion, Elektronik und Chemie 
werden daher stark nachgefragt.

http://www.auslandsjob.de
https://www.auslandsjob.de/jobs-im-ausland/arbeiten/
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QUICK LINKS
>> Verdienstmöglichkeiten weltweit

>> Work and Travel Kostenvergleich

>> Lebenshaltungskosten-Datenbank

Menschen, die eine Zeit lang im Ausland arbeiten 
möchten, wünschen sich neben einem angeneh-
men Klima auch gute Verdienstmöglichkeiten und 
ein vorteilhaftes Preis-Leistungsverhältnis. In eini-
gen beliebten Destinationen sind die Löhne zwar 
niedriger als in Deutschland, dafür zahlst du aber 
auch weniger für Miete, Transport und andere täg-
liche Ausgaben. In anderen Ländern sind dagegen 
die Verdienstmöglichkeiten überdurchschnittlich 
gut, dafür ist alles sehr teuer. 

Verdienstmöglichkeiten
Deine Verdienstmöglichkeiten im Ausland hängen 
zum einen stark von deinem Zielland ab, zum an
deren natürlich auch von deinem Beruf. Die meis
ten Deutschen zieht es in die USA, die Schweiz 
oder nach Großbritannien. Das Lohnniveau in die
sen Ländern zählt zu den höchsten der Welt und 
ist oftmals höher als das Gehalt für eine vergleich
bare Stelle in Deutschland. 

Als Work and Traveller im 
Ausland jobben
Wenn du das Leben und Arbeiten im Ausland 
erstmal für eine Weile austesten möchtest, statt 
von heute auf morgen alle Zelte hinter dir abzu
brechen, ist Work and Travel ideal für dich. Work
andTravelAufenthalte dauern meist ein Jahr. Sie 
ermöglichen dir, in spannenden Ländern wie Aust
ralien, Neuseeland oder Kanada zu leben und Geld 
zu verdienen. In der Regel ist Work and Travel eine 
Möglichkeit für junge Menschen, ein fernes Land 

intensiv zu bereisen und zwischendurch die Reise
kasse mit verschiedenen Jobs aufzubessern.

Lebenshaltungskosten
Außerdem solltest du auch die Lebenshaltungs
kosten im jeweiligen Land berücksichtigen, wenn 
du dich mit den Verdienstmöglichkeiten ausei
nandersetzt. Die Lebenshaltungskosten für dein 
Wunschland solltest du bereits vorab möglichst 
genau recherchieren. Nur so kannst du in etwa 
kalkulieren, welches Gehalt du vor Ort verdienen 
musst, um ein gutes Leben führen zu können. Be
rücksichtigen solltest du dabei aber auch Unter
schiede zwischen Stadt und Land. 

Verdienstmöglichkeiten und 
Kosten prüfen2

AUSLANDSJOB-TIPP
Für alle finanziellen 

Angelegenheiten: 

jetzt kostenlose DKB 

Kreditkarte sichern!

>> Hier bestellen!

http://www.auslandsjob.de
http://durchschnittseinkommen.net/liste-durchschnittseinkommen/
https://www.auslandsjob.de/work-and-travel/ratgeber/kosten/
http://www.numbeo.com/cost-of-living/
https://www.auslandsjob.de/planungscenter/auslandszeit-kreditkarte/
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AUSLANDSJOB-TIPP
Welche Auslandszeit 
passt zu dir?

>> Mache den Test!

QUICK LINKS
>> alle Infos zu Work & Travel

>> als Freelancer im Ausland arbeiten

>> digital und ortsunabhängig arbeiten

Wer im Ausland nach einem dauerhaften Job sucht, 
muss sich für ein Arbeitsmodell entscheiden. In 
einigen Ländern gibt es relativ viele Jobs für gut 
ausgebildete Ausländer, sodass diese gute Chan-
cen auf einen festen Vollzeit-Job haben. In Län-
dern mit einem schwierigen Arbeitsmarkt bleibt 
vielen jobsuchenden Ausländern dagegen nur der 
Sprung in die Selbstständigkeit.  

Vollzeit- oder Teilzeit-Job im 
Ausland?
Ein VollzeitJob ist in der Regel der sicherste Weg 
ins Ausland. Gerade wenn es ins außereuropäische 
Ausland gehen soll, ist es oft die einzige Mög
lichkeit, an ein begrenztes Arbeitsvisum oder so
gar eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu 
kommen. Um ein Visum beantragen zu können, 
muss in den meisten Ländern bereits ein konkre
tes Jobangebot vorliegen. Oft muss der potentielle 
Arbeitgeber außerdem nachweisen, dass er keine 
geeignete einheimische Arbeitskraft  für den Job 
finden konnte. 

Vor allem für Menschen, die sich aber ein stressfrei
eres, einfaches und unkompliziertes Leben im Aus
land wünschen, ist ein TeilzeitJob eine gute Option. 
Wenn auch mit einem Teilzeitjob noch genug Geld 
zum Leben übrig bleibt, kannst du mit dieser Ent
scheidung einen echten Wandel in deinem Leben 
bewirken. Mitunter kannst du auch mit einem Teil
zeitjob ein Visum oder eine dauerhafte Aufenthalts
genehmigung in deinem Wunschland bekommen. 

Alternative Modelle
Eine weitere interessante Option für Auslandsjob
ber sind die sogenannten Working Holidays. Hier 
kannst du für bis zu 1,5 Jahre im Ausland arbeiten 
und reisen. Viele Länder weltweit haben ein sol
ches Abkommen mit Deutschland. 

Manche Menschen sind einfach für die Selbststän
digkeit gemacht und können sich kaum vorstellen, 
in einem Angestelltenverhältnis zu arbeiten. Und 
das Beste daran? Als Freelancer kann man selbst
verständlich auch im Ausland arbeiten!

Schonmal von digitalem Nomadentum gehört? Du 
arbeitest als Freiberufler bzw. Selbstständiger ein
fach weiter für Firmen und Kunden aus der Heimat, 
wo du den Umgangston und den Markt kennst. Da
durch kommst du viel leichter und schneller an Auf
träge. Skype, WhatsApp, Clouds, etc machen es mög
lich. 

Das richtige Arbeitsmodell 
 finden3

http://www.auslandsjob.de
https://www.auslandszeit.de/auslandszeit-test/
https://www.auslandsjob.de/work-and-travel/
https://www.auslandsjob.de/jobs-im-ausland/arbeit/freelance-jobs/
https://www.auslandsjob.de/work-and-travel/planung/digitale-jobs/
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Gibt es bestimmte Menschen mit gewissen Eigen-
schaften und Voraussetzungen, die sich besser 
dafür eigenen als andere? Und welche formellen 
Rahmenbedingungen müssen gegeben sein? Wel-
che Qualifikationen sind erforderlich? Hier findest 
du wichtige Voraussetzungen auf einem Blick: 

Berufserfahrung
In vielen Ländern kannst du auch ohne Ausbildung 
und Berufserfahrungen einen Job im Ausland fin
den und in manchen Ländern mit Teilzeit und Ge
legenheitsjobs sogar mehr verdienen als hierzu
lande. Grundsätzlich gilt natürlich, je höher deine 
Berufserfahrung ist, desto höher die Chancen auf 
eine langfristige, gut entlohnte Anstellung.

Soft Skills
Neugier, Offenheit und zumindest ein klein wenig 
Abenteuerlust sind die Grundvoraussetzungen für 
einen Job im Ausland. Für die Arbeit sind vor allem 
Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität, Selbstver
trauen und Durchhaltevermögen essentiell. 

Sprache
Du solltest zumindest gute Grundkenntnisse der 
Landessprache aufweisen. In vielen Ländern und 
internationalen Unternehmen ist Englisch die 
Geschäftssprache, so dass du hier durchaus Fort
geschrittene Kenntnisse aufweisen solltest. Viel
leicht hast du auch Glück und arbeitest in einer 
deutschen Niederlassung im Ausland.

Jobanforderungen
Wenn du die oberen Voraussetzungen erfüllst, bist 
du grundsätzlich schon auf der sicheren Seite. Zu
sätzlich sind die Fachkenntnisse je nach Job natür
lich entscheidend. Hier gilt meist: je mehr Erfah
rung, desto besser. Informiere dich vorher genau, 
welche Anforderungen der entsprechende Job an 
dich stellt und ob du ggf. bestimmte Jobzertifikate 
o.ä. benötigst. 

Finanzen
Stelle sicher, dass du genug finanzielle Mittel für 
den Umzug ins Ausland zur Verfügung hast und dir 
unter Umständen die erste Zeit vor Ort finanzieren 
kannst. 

Dokumente
Du hast einen gültigen Reisepass und auch weite
re notwendigen Unterlagen, wie z.B. ein einwand
freies polizeiliches Führungszeugnis oder einen 
internationalen Führerschein vorliegen.

Voraussetzungen prüfen4

QUICK LINKS
>> Voraussetzungen zum Thema Gesundheit 
und Impfungen

>> zur Work & Travel-Checkliste

http://www.auslandsjob.de
https://www.auslandsjob.de/work-and-travel/planung/gesundheit/
https://www.auslandsjob.de/work-and-travel/planung/gesundheit/
https://www.auslandsjob.de/planungscenter/work-and-travel-checkliste/
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QUICK LINKS
>> Steuern und Sozialabgaben weltweit

>> Steuern zurückerstatten

Menschen, die länger im Ausland arbeiten wollen, 
haben auch Fragen zum Thema Steuern: Zahle ich 
weiter in Deutschland Steuern oder in meiner neu-
en Heimat? Kann ich mir das aussuchen und was 
ist besser für mich? Wie hoch ist der Steuersatz 
vor Ort?

Steuern zahlen im Ausland
In der Regel zahlst du die Steuern in deinem Gast
land. Grundsätzlich sollte dein Gehalt in dem Staat 
besteuert werden, wo du deine Tätigkeit ausübst. 
Allerdings musst du vorsichtig sein, wenn du wäh
rend deiner Tätigkeit im Ausland einen Wohnsitz in 
Deutschland behältst. Wer weiterhin in Deutsch
land gemeldet ist, muss sämtliches Einkommen in 
Deutschland versteuern. Dazu zählt sogar das Ein
kommen, das außerhalb Deutschlands erzielt wird. 
Da eine doppelte Besteuerung deines Lohns durch 
zwei Staaten natürlich sachlich ungerechtfertigt 
und außerdem vollkommen unfair ist, gibt es ein 
Abkommen zwischen Deutschland und vielen an
deren Staaten. Demzufolge brauchst du nur in ei
nem Land Steuern zahlen  bestenfalls der Staat, 
wo du deine Tätigkeit ausübst. Für Arbeitnehmer 
ist es meist vorteilhaft, Steuern im Ausland zu zah
len, da der Steuersatz in den meisten Länder nied
riger ist als in Deutschland.

Steuersätze vor Ort
Die Steuerbelastungen für Arbeitnehmer und 
Selbstständige können in verschiedenen Ländern 
ganz unterschiedlich sein. Vor allem wenn du dich 
entscheiden musst, wo du Steuern zahlst, solltest 

du die Höhe der Steuersätze gut kennen. Fakt ist: 
Der deutsche Fiskus verlangt von seinen Bürgern 
einen der höchsten Steuersätze der Welt. Ein Ver
gleich der Steuern und Sozialabgaben der Indus
trieländer zeigt: Die Deutschen zahlen weltweit 
die dritthöchsten Abgaben. Nur bei den Nachbarn 
in Belgien und Österreich sind die Steuern noch 
höher. In der Regel wird der Steuersatz in deinem 
Gastland also niedriger sein.

Steuern zurückholen
Teilweise können sich Arbeitnehmer die im Aus
land gezahlten Steuern zurückholen, wenn sie 
das Land verlassen. Das ist vor allem für Working
HolidayMaker interessant, die nur für ein Jahr 

Wie sieht es eigentlich mit 
Steuern zahlen aus?5

mit einem WorkingHolidayVisum im außereuro
päischen Ausland gearbeitet haben. du die Höhe 
der Steuersätze gut kennen. Fakt ist: Der deut
sche Fiskus verlangt von seinen Bürgern einen 
der höchsten Steuersätze der Welt. Ein Vergleich 
der Steuern und Sozialabgaben der Industrie
länder zeigt: Die Deutschen zahlen weltweit die 
dritthöchsten Abgaben. Nur bei den Nachbarn 
in Belgien und Österreich sind die Steuern noch 
höher. In der Regel wird der Steuersatz in deinem 
Gastland also niedriger sein.

http://www.auslandsjob.de
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/185987/umfrage/steuer--und-sozialabgaben-nach-laendern/
https://www.auslandsjob.de/work-and-travel/planung/steuererstattung-ausland/
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QUICK LINKS
>> J1-Visum für die USA

>> Working-Holiday-Visa weltweit

Du gehörst zu den vermutlich mutigen Menschen, 
die sich vorstellen können, für eine längere Zeit 
im Ausland zu arbeiten? Die gute Nachricht ist: Es 
gibt zahlreiche Möglichkeiten und Chancen, die-
sen Traum wahrwerden zu lassen. 

Welches Visum brauche ich?
Welches Visum das richtige für deinen Auslands
job ist, hängt vor allem von deinem Zielland 
und von der Dauer deines Aufenthalts ab. In den 
EULändern brauchst du beispielsweise dank des 
Freizügigkeitsabkommens zwischen den EUStaa
ten keinerlei Aufenthalts oder Arbeitsgenehmi
gung, selbst wenn du dort länger (vielleicht sogar 
für immer) leben möchtest. Auch in europäischen 
NichtEULändern wie der Schweiz oder Norwe
gen haben es EUBürger vergleichsweise leicht, 
für längere Zeit im Land zu leben und zu arbeiten. 
In den Ländern außerhalb Europas ist es dagegen 
nicht immer einfach. Wenn du in Ländern wie den 
USA, Brasilien oder Australien arbeiten möchtest, 
brauchst du meist ein konkretes Jobangebot, be
vor du eine Aufenthalts und Arbeitsgenehmigung 
bekommst. Du musst also bereits von zuhause 
aus nach Jobs suchen, was eine große Heraus
forderung sein kann. Die besten Chancen haben 
Leute mit einem gefragten Beruf.

Green Card
Davon abgesehen gibt es in manchen Ländern noch 
einige Besonderheiten, was Visa und Aufenthalts
genehmigungen betrifft. Eines der bekanntesten 
Beispiele ist vermutlich die GreenCardLotterie 

in den USA, bei der jährlich tausende permanente 
Visa für das Land der unbegrenzten Möglichkei
ten verlost werden. Mit einer Green Card kannst du 
dich dauerhaft in den USA niederlassen, du zahlst 
ca. 80 Prozent weniger Studiengebühren an den 
besten Unis der Welt und auch dein Ehepartner 
sowie Kinder, wenn vorhanden, erhalten automa
tisch eine der der begehrten Green Cards.

Wohnsitz abmelden?
Prinzipiell kann sich jeder, der in Deutschland sei
ne Wohnung kündigt und keine neue bezieht, bei 
der Meldebehörde abmelden. Dadurch verlierst 
du natürlich nicht deine Staatsbürgerschaft oder 
deinen Reisepass. Du bleibst weiterhin deutscher 
Staatsbürger, nur eben ohne festen Wohnsitz in der 
Bundesrepublik, was auch so in deinem Personal
ausweis vermerkt wird. Wenn du mal einen neuen 
Reisepass oder Personalausweis brauchst, kannst 
du diese Dokumente jederzeit bei den deutschen 
Auslandsvertretungen im Ausland oder bei eine 
Behörde im Inland beantragen.

Visum für den Job und 
 Abmeldung aus Deutschland6

http://www.auslandsjob.de
https://www.auslandsjob.de/work-and-travel/usa/j1-visum/
https://www.auslandsjob.de/planungscenter/working-holiday-visum/
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AUSLANDSJOB-TIPP
Vernetze dich: die 
„Jobs und Arbeiten im 
Ausland„ Facebook-
Gruppe!

>> Zur Community!

Auslandshandelskammern
Ein guter Anlaufpunkt sind die deutschen Aus
landshandelskammern, die meist einen Career 
Service anbieten. Außerdem bieten sie umfang
reiche Unterstützung und Informationen, wenn du 
dich im Ausland selbstständig machen möchtest.

Old, but Gold: Zeitungen
Es lohnt sich meist auch, den Stellenmarkt von lo
kalen und nationalen Zeitungen zu durchforsten, 
da du dort mitunter interessante Stellenausschrei
bungen entdecken kannst und vielleicht nicht mit 
ganz so vielen Bewerbern konkurrierst.

Du willst eine Weile im Ausland arbeiten, möch-
test aber nicht vollkommen planlos losziehen? 
Dann suche dir am besten schon vorab einen Job, 
damit der regelmäßige Geldfluss auch im Ausland 
sicher ist. In manchen Ländern bekommst du ohne 
festes Jobangebot gar keine dauerhafte Aufent-
haltserlaubnis, sodass du um das Job Hunting aus 
der Ferne gar nicht herum kommst.

Suche über Jobbörsen
Du musst dich logischerweise schon von zuhause 
aus mit der Jobsuche beschäftigen. Die erste An
laufstelle sind für die meisten Jobsuchenden die 
(Online)Jobbörsen. Diese sind auch aus der Ferne 
leicht abrufbar und bieten dir einen guten Über
blick, was es in deinem Wunschland für Jobs gibt. 
Zu den größten Jobbörsen der Welt gehören: 

• Monster: Riesige OnlineJobbörse mit vielen   
 lokalen Domains in verschiedenen Ländern
• StepStone: Die OnlineJobbörse speziell für   
 Fach und Führungskräfte ist mittlerweile in   
 21 Ländern vertreten.
• LinkedIn: Auch das karriereorientierte soziale  
 Netzwerk LinkedIn kann bei der weltweiten   
 Jobsuche hilfreich sein. 

Kontakt zu Unternehmen
Die direkte Kontaktaufnahme mit Unternehmen 
ist eine aussichtsreiche Möglichkeit, aus der Ferne 
einen Job im Ausland zu ergattern. Wenn du dich 
initiativ bewirbst, zeigst du Interesse an dem Un
ternehmen und deine Motivation, genau für die
sen Arbeitgeber zu arbeiten.

QUICK LINKS
>> EURES-Portal für Jobs in der EU

>> Seek: Online-Jobbörse in Ozeanien

Jobsuche – So findest du einen 
Auslandsjob!7

http://www.auslandsjob.de
https://www.facebook.com/groups/547588416030953
https://www.stepstone.com/
https://de.linkedin.com/
https://de.linkedin.com/
https://ec.europa.eu/eures/public/de/homepage
https://www.seek.com.au/
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QUICK LINKS
>> Referenzschreiben können wichtig sein

Wenn deine Suche nach einem Auslandsjob er-
folgreich war und du interessante Stellenaus-
schreibungen ausfindig gemacht hast, steht gleich 
die nächste Herausforderung an. Wenn du dich 
nicht gerade bei einem deutschen Unternehmen 
im Ausland bewirbst, musst du dich nun mit den 
Formalien für internationale, meist fremdsprachi-
ge Bewerbungen auseinandersetzen.

Bewerben auf Englisch
Da es viele deutsche Auslandsjobber in den eng
lischsprachigen Raum zieht, ist eine Auseinander
setzung mit den Unterschieden zwischen deut
schen und englischen Bewerbungen besonders 
wichtig.

DER LEBENSLAUF: Bei englischsprachigen Be
werbungen ist der Lebenslauf (englisch: CV oder 
resumé) das wichtigste Dokument. Deine bisheri
gen Berufserfahrungen und besonderen Qualifika
tionen beschreibst du hier möglichst ausführlich. 
Der englische Lebenslauf ist daher meist deutlich 
länger und sollte nicht nur auf einer Seite zusam
mengefasst werden.

DIE REIHENFOLGE: Auf dem englischen Le
benslauf werden die bisherigen beruflichen Erfah
rungen in umgekehrter Reihenfolge aufgezählt: 
Du startest mit deinem aktuellen bzw. letzten Job 
und gehst dann zeitlich zurück (umgekehrt chro
nologisch). Das gleiche gilt für die Ausbildung und 
Schulbildung.

CAREER OBJECTIVE: Ein wichtiger Punkt, der 
auf dem englischen Lebenslauf gleich ganz oben 
genannt wird, sind deine Erwartungen an den Job. 

Diese solltest du so klar und spezifisch wie mög
lich formulieren und in etwa zwei bis drei Sätzen 
auf den den Punkt bringen.

REFERENZEN: Auch Referenzen dürfen in eng
lischsprachigen Bewerbungen nicht fehlen. Du 
solltest mindestens zwei Autoritätspersonen wie 
zum Beispiel ehemalige Arbeitgeber, Professoren 
oder Lehrer nennen, die Auskunft über dich als 
Person geben können. Du nennst Namen, Position 
und Kontaktdaten wie Telefonnummer oder E
Mail. Alternativ kannst du auch schreiben: „Refe
rences are available on request.“

Die Bewerbung für deinen Job 
im Ausland8

PERSÖNLICHE ANGABEN: In englischspra
chigen Lebensläufen macht man aus Diskriminie
rungsgründen nur wenige persönliche Angaben, 
die Qualifikationen und Berufserfahrungen stehen 
hier absolut im Mittelpunkt. Folgende Punkte aus 
dem deutschen Lebenslauf streichst du bei der 
Übersetzung am besten komplett: Geburtsdatum 
(außer in UK), Familienstand, Geburtsort, Nationa
lität. 

BEWERBUNGSFOTO: In den meisten eng
lischsprachigen Ländern ist ein Bewerbungsfoto 
nicht üblich. Du kannst es aber in manchen Bran
chen in Erwägung ziehen, um aus der Masse der 
Bewerbungen hervorzustechen. Eventuell wird es 
aber als unangebrachte Eitelkeit empfunden.

http://www.auslandsjob.de
https://www.auslandsjob.de/work-and-travel/australien/empfehlungsschreiben/
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Wie läuft das, wenn du dich am anderen Ende der 
Welt oder einfach in einem weit entfernten Land 
beworben hast? Lohnt es sich, dafür extra anzurei-
sen? Oder tut es vielleicht auch ein Gespräch über 
Skype?

Skype ist Standard
Vorstellungsgespräche via Skype oder ähnlichen 
webbasierten Kommunikationsdiensten werden 
zumindest für Erstgespräche mit den Bewerbern 
immer üblicher und beliebter. Nicht nur du, auch 
Unternehmen sparen ihrerseits Kosten und Perso
nalaufwand. JobInterviews via Skype sind vor al
lem dann sinnvoll, wenn der Bewerber geografisch 
weit entfernt ist.

Die Technik muss mitspielen
Das Allerwichtigste ist natürlich, dass du sicher
gehst, dass dein technisches Equipment wie Ka
mera und Headset sowie deine Internetverbindung 
einwandfrei funktioniert. Das solltest du vorab mit 
einem Test Call bei Freunden überprüfen. Auch kurz 
vor dem Gespräch solltest du noch mal einen Test
Anruf machen, um unangenehme Überraschungen 
auszuschließen. Außerdem ist es sehr wichtig, dass 
du dich in einer möglichst ruhigen Umgebung be
findest. Nichts ist nerviger für deinen Gesprächs
partner als laute Hintergrundgeräusche, die es un
möglich machen, deinen Ausführungen zu folgen. 
Öffentliche Plätze wie Cafés oder Ähnliches solltest 
du deshalb nicht für solch wichtige Gespräche nut
zen. 

Setz dich in Szene
Du du beim SkypeGespräch schon auf einige As
pekte verzichten musst, die dir bei einem persön
lichen Gespräch zur Verfügung stehen, solltest du 
dich möglichst gekonnt in Szene setzen. Deine 
Webkamera sollte nicht nur mit optimaler Bildauf
lösung glänzen, sondern auch ideal ausgerichtet 
sein. Außerdem wichtig: nimm eine aufrechte Sitz
position ein, sitze weder zu nah noch zu weit vor 
der Kamera und sorge für eine gute Belichtung.

Must dos auf einem Blick
• Informiere dich vorab ausführlich über das   
 Unternehmen
• Überlege dir Antworten auf typische Fragen
• Trage angemessene, der Stelle und Branche   
 entsprechende Kleidung
• Achte auf ein sauberes, gepflegtes Äußeres
• Überlege dir Fragen zum Unternehmen und   
 der Position, die du stellen kannst
• Übe die Präsentation deiner Person,    
 Qualifikationen und Motivation vorab
• Übe ggf. branchen, stellen oder    
 unternehmensspezifisches Vokabular

9 Das (Online-)Vorstellungs-
gespräch

AUSLANDSJOB-TIPP
Der ultimative Job-
finder für dich.

>> Jetzt Traumjob im 
Ausland klarmachen!

http://www.auslandsjob.de
https://www.auslandsjob.de/jobs/
https://www.auslandsjob.de/jobs/
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Du gehörst zu den vermutlich mutigen Menschen, 
die sich vorstellen können, für eine längere Zeit 
im Ausland zu arbeiten? Die gute Nachricht ist: Es 
gibt zahlreiche Möglichkeiten und Chancen, die-
sen Traum wahrwerden zu lassen. 

Die wichtigsten Dinge
Ohne Reisepass und Visum (oder Arbeitserlaubnis) 
dürfte dein Auslandsabenteuer nicht über die Pla
nungsphase hinausgehen. Ganz klar: diese beiden 
Dokumente brauchst du unbedingt. Ohne sie ist 
eine Reise schlichtweg nicht möglich. Sie entfal
len lediglich bei Jobs innerhalb der EU und spe
zieller Partnerstaaten. 

Schon bei der Bewerbung oder der Visabeantra
gung brauchst du mitunter einen Gesundheits
nachweis. In bestimmten Branchen ist ein solcher 
Nachweis unbedingt erforderlich. Den Gesund
heitsnachweis erhältst du bei anerkannten Ärzten, 
die du vorab bei der Behörde oder deinem poten
tiellen Arbeitgeber in Erfahrung bringen musst. In 
manche Länder kannst du nur einreisen, wenn du 
bestimmte Impfungen in einem internationalen 
Impfausweis nachweisen kannst. Das betrifft vor 
allem südamerikanische und afrikanische Länder. 
Auch der Nachweis einer Auslandskrankenversi
cherung ist oft zwingend notwendig.

Weitere Dokumente
Nicht ganz so existentiell wichtig, aber sicher auch 
hilfreich sind alle Dokumente, die deine Bewer
bung betreffen. Auch wenn du bereits einen Job 

hast. Es kann sein, dass du diesen wechselst und 
neue Bewerbungen schreibst. Dann empfiehlt es 
sich nicht wieder bei null anzufangen, sondern 
eine bestehende Bewerbung umzuschreiben. Auch 
alle Referenzschreiben, Arbeitszeugnisse, Zertifi
kate und sonstige Qualifikationsnachweise gehö
ren dazu. 

Ein weiteres NicetoHave ist der internationale 
Führerschein. Mit diesem kannst du (oft für einige 
Monate) ohne weitere Prüfung in deinem Zielland  
Auto fahren und deine Mobilität sicherstellen. In 
den EULändern und allen weiteren europäischen 
Ländern reicht allerdings in der Regel ein EUFüh
rerschein.

Alles digital sichern
Wichtige Unterlagen und Dokumente solltest du 
unbedingt digital sichern, damit du im Verlustfall 
von überall darauf zugreifen kannst. Bei einem 
möglichen Verlust im Ausland sparst du auf diese 
Weise viel Zeit und Nerven. Scanne also alle wich
tigen Dokumente ein, vorm allem den Reisepass 
und dein Visum. Dann kannst du die Scans in dei
nem EMailPostfach hinterlegen oder eine Cloud 
nutzen. So kannst du jederzeit und standortunab
hängig darauf zugreifen.

Wichtig: Selbstverständlich ersetzt ein digitaler 
Reisepass oder das eingescannte Visum nicht die 
originale Version. Auf diese solltest du immer be
sonders achten  und falls du reist, bei dir tragen.

Wichtige Dokumente und 
 Unterlagen besorgen10

http://www.auslandsjob.de
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AUSLANDSJOB-TIPP
Der passende Tarif 
wartet auch auf dich!

>> Auslandskranken-
versicherung finden!

QUICK LINKS
>> Infos zu allen Versicherungsformen

>> Exkurs: Gesundheit & Impfungen

>> Reisen & Gesundheit: Auswärtiges Amt

Um einen umfangreichen Versicherungsschutz 
solltest du dich unbedingt kümmern und dich 
gründlich informieren, welche Versicherungen du 
speziell für dein Zielland und deinen Auslandsauf-
enthalt brauchst. Je nachdem, wo es hingehen soll 
und welche Art von Tätigkeit du im Ausland aus-
übst, kann das nämlich ganz unterschiedlich sein.  

Krankenversicherung
Eine Auslandskrankenversicherung ist zweifellos 
die wichtigste Versicherung, die du im Ausland 
brauchst. Vor allem außerhalb der EU ist sie un
verzichtbar, damit du im Ernstfall abgesichert bist 
und nicht auf den Arzt und Krankenhauskosten 
sitzenbleibst. Aufgrund des fehlenden Sozialversi
cherungsabkommens zwischen Deutschland und 
außereuropäischen Ländern übernimmt die deut
sche Krankenversicherung im NichtEUAusland 
nämlich keine Kosten. Oft benötigst du allein für 
die Einreise oder die Beantragung eines Visums 
einen Nachweis über deine Krankenversicherung. 

Haftpflichtversicherung
Eine Haftpflichtversicherung sollte jeder haben, 
egal, ob eine längere Zeit im Ausland oder nicht. 
Sie ist im Ausland genauso wichtig wie im Inland, 
da sie dich vor den Forderungen Anderer schützt, 
die durch deine Schuld zu Schaden kommen. Das 
kann schneller passieren als man denkt Damit du 
dich dadurch nicht dein Leben lang verschuldest, 
brauchst du eine Haftpflichtversicherung, die für 
Personen, Sach und Vermögensschäden Anderer 
aufkommt.

Pflegeversicherung
Vor allem wenn du planst, im Alter nach Deutsch
land zurückzukehren, solltest du dich um lückenlo
se Pflegebeiträge kümmern. Um keine Ansprüche 
auf Leistungen im Pflegefall zu verlieren, solltest 
du auch während deines Auslandsaufenthalts wei
ter in die deutsche Pflegeversicherung einzahlen. 
Das geht auch dann, wenn du in Deutschland gar 
nicht mehr krankenversichert bist. Da die Beiträge 
deutlich niedriger sind als beispielsweise für die 
Krankenversicherung, lohnt sich die kontinuierli
che Einzahlung auf jeden Fall.

Versicherungen & soziale 
 Absicherung finden11

http://www.auslandsjob.de
https://www.auslandsjob.de/work-and-travel/planung/versicherungen/
https://www.auslandsjob.de/work-and-travel/planung/versicherungen/
https://www.auslandsjob.de/work-and-travel/planung/versicherungen/
https://www.auslandsjob.de/work-and-travel/planung/gesundheit/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-gesundheit
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QUICK LINKS
>> Wohnen als Work & Traveller

>> Temporäre Lösung: AirBnB und Couchsurfing

>> Auf Reisen: Option Hostel

>> Geheimtipp unserer Australien-Expertin

Nun geht es daran, im Ausland einen neuen 
 Lebensmittelpunkt aufzubauen. Einer der wich-
tigsten Organisationsschritte ist dabei das Finden 
einer passenden Unterkunft für den Auslands-
aufenthalt. Doch wie stellst du es an, aus der 
 Ferne eine Unterkunft in einem anderen Land zu 
 organisieren?  

Immobilienteil der Zeitungen
Neben den großen Internetseiten, die bei der 
Wohnungssuche immer beliebter werden, solltest 
du außerdem auch den Wohnungs und Immobi
lienmarkt großer und kleinerer lokaler Zeitungen 
checken. Über eine Internetrecherche findest du 
schnell heraus, welches die größten und belieb
testen Zeitungen in deinem Land sind. 

Stadtportale
Die meisten größten Städte sind mittlerweile mit 
eigenen Internetauftritten im Netz vertreten. Auch 
dort solltest du dich unbedingt umschauen, da 
es oft auch einen Immobilienteil oder zumindest 
einen Anzeigenteil bzw. Kleinanzeigenmarkt gibt.

Soziale Netzwerke
Auch soziale Netzwerke wie Facebook solltest 
du unbedingt für deine Wohnungs und Zimmer
suche im Ausland nutzen. Für größere Städte gibt 
es dort seit Längerem spezielle Gruppen für die 
Wohnungssuche sowie speziell die Vermittlung 
von WGZimmern. Dort kannst du selbst ein Ge

such aufgeben, Kontakte zu anderen Suchenden 
oder auch Einheimischen knüpfen und auf Ange
bote reagieren. 

Kleinanzeigen-Portale
Mittlerweile gibt es in den meisten Ländern Klein
anzeigenPortale, die alle größeren Städte und 
Regionen abdecken. Insbesondere für WGZimmer, 
aber auch kleinere Wohnungen, lohnt es sich, die 
dortigen Anzeigen zu sichten. 

Was kostet mich das?
Wie viel ein WGZimmer oder auch eine ganze 
Wohnung in deinem Zielland in etwa kostet, soll
test du unbedingt vorab in Erfahrung bringen. 
Dann kannst du das auch gleich bei deinen Ge
haltsvorstellungen bei der Jobsuche berücksichti
gen. Prinzipiell ist das Wohnen in großen Städten 
– vor allem direkt im Zentrum, in Zentrumsnähe 
oder einem angesagten Stadtteil – immer am teu
ersten. Wenn du auch bereit bist, etwas außerhalb 
zu wohnen oder es dich generell eher in Klein
städte oder ländliche Gegenden zieht, kannst du 
bei der Unterkunft im Ausland viel sparen. 

Eine Unterkunft für den 
 Auslandsjob finden12

http://www.auslandsjob.de
https://www.auslandsjob.de/work-and-travel/planung/unterkuenfte/
https://www.airbnb.de/
https://www.couchsurfing.com/
https://www.auslandsjob.de/work-and-travel/planung/hostels/
https://youtu.be/w7bxsxj4_H8
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QUICK LINKS
>> Numbeo: Cost of Living weltweit

>> Work & Travel-Kostenvergleich

>> Handykosten sparen mit SimlyStore

Vor allem wenn du auf Jobsuche im Ausland gehst, 
solltest du in etwa wissen, wie viel du  verdienen 
musst, um vor Ort ein gutes Leben führen zu 
 können. Dieses Wissen hilft dir auf jeden Fall bei 
den Gehaltsverhandlungen. Selbst wenn dein Ziel-
land schon feststeht, ist es gut zu wissen, welche 
 Kosten in etwa auf dich zukommen. 

Lebensmittelkosten
Nach der Miete für eine Wohnung oder ein Zimmer 
im Ausland werden die Lebensmittelkosten wohl 
den zweitgrößten Teil deiner Einkünfte verschlin
gen. Wie viel du letztendlich für Essen ausgibst, 
hängt natürlich von deinen eigenen Gewohnhei
ten ab: Isst du oft außerhalb oder kochst du prin
zipiell immer zuhause? Ist der Einkauf beim Dis
counter für dich ok oder sollte es schon ein etwas 
anspruchsvollerer Supermarkt mit einem breiten 
Sortiment sein? Bist du bereit, deine Gewohnheit 
etwas zu ändern, um im Ausland Geld zu sparen 
und dir so einen längeren Auslandsaufenthalt leis
ten zu können? Vielleicht hast du ja auch einen 
großartigen Job vor Ort ergattert und musst dir 
um deine Ausgaben keine großen Gedanken ma
chen. Interessant zu wissen ist es natürlich trotz
dem, wie viel du in deiner neuen Heimat für einen 
Liter Milch, ein Stück Käse oder auch ein Sixpack 
an der Supermarktkasse hinlegen müssen wirst. 
Das kannst du beispielsweise wunderbar auf der 
Webseite Numbeo herausfinden, wo Daten zu den 
Lebenshaltungskosten in so ziemlich allen Län
dern der Welt gesammelt werden.

Kultur und Freizeit
Je nachdem, wie wichtig dir Freizeitaktivitäten 
sind, kann auch das einen Großteil der Kosten 
im Ausland verursachen. Wenn du gern ins Kino, 
Theater oder auf Konzerte gehst, ist es interessant 
zu wissen, wie viel du dafür in etwa zahlen musst. 
Auch dazu findest du Angaben auf Numbeo. Du er
fährst unter anderem, wie viel eine Kinokarte in 
deinem Gastland kostet, wie viel die Miete eines 
Tennis Courts pro Stunde kostet und was du pro 
Monat für eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio 
zahlst. 

Von A nach B
Auch das Thema Mobilität spielt eine Rolle. Ist 
der öffentliche Nahverkehr verhältnismäßig teuer 
oder günstig? Und wie viel würden die Anschaf
fungs und Unterhaltungskosten eines Autos kos
ten? Diese Dinge erzeugen fast täglich Kosten und 
sind deshalb besonders zu beachten.

Lebenshaltungskosten für die 
Zeit im Ausland berechnen13

http://www.auslandsjob.de
https://www.numbeo.com/cost-of-living/
https://www.auslandsjob.de/work-and-travel/ratgeber/kosten/
https://www.simlystore.com/ref/13/
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AUSLANDSJOB-TIPP
Autokauf in AUS, NZ 
oder CAN.

>> Zu den Insider-
Tipps!

Sowohl der tägliche Weg zur Arbeit als auch die 
allgemeinen Möglichkeiten, sich innerhalb einer 
Stadt fortzubewegen, haben einen erheblichen 
Einfluss auf deine Lebensqualität im Gastland. 
Welches Fortbewegungsmittel das beste ist, hängt 
von vielen Faktoren ab und sollte vorab gut durch-
dacht werden. 

Auto kaufen?
Ein Auto ist für die Fortbewegung zwar meist am 
praktischsten, jedoch solltest du auch im Ausland 
genau prüfen, ob ein Fahrzeug in deinem Gastland 
wirklich notwendig ist. Wenn du das Fahrzeug 
für deinen Job brauchst oder eine Familie hast, 
kommst du um die Anschaffung eines Fahrzeugs 
meist nicht herum. In einigen Städten ist es jedoch 
durchaus bequemer und mitunter auch schneller, 
sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit 
dem Fahrrad fortzubewegen. Günstiger, gesünder 
und besser für die Umwelt ist es auf jeden Fall. 
Daher solltest du vor einem Autokauf im Ausland 
gut überlegen, welches Transportmittel sich für 
deine Situation am besten eignet. Natürlich musst 
du auch die Kosten für solch eine große Anschaf
fung im Ausland von vornherein mit einplanen.

Öffis nutzen?
In großen Städten sind die öffentlichen Verkehrs
mittel meist die einfachste, effizienteste, günstigs
te und oft auch die schnellste Fortbewegungs
möglichkeit. Gerade auf dem Arbeitsweg kannst 
du so viel Zeit sparen, wenn du nicht stundenlang 
im Berufsverkehr feststeckst. Gibt es also an dei

nem neuen Wohnort eine gute Anbindung, lohnt 
es sich, die öffentlichen Verkehrsmittel der An
schaffung eines Autos vorzuziehen. Das spart dir 
nicht nur viel Zeit, die du für die Suche nach einem 
geeigneten Wagen aufbringen müsstest, sondern 
auch Kosten, Nerven und Energie. Ideal ist es au
ßerdem, wenn deine Unterkunft in der Nähe einer 
MetroStation liegt oder direkt Anbindung an eine 
Bus oder Tramlinie hat. Auch das solltest du vorab 
prüfen. 

Auf‘s Rad schwingen?
Nicht nur in Deutschland wird das Fahrrad als Fort
bewegungsmittel in kleinen und großen Städten 
immer beliebter. Zahlreiche Städte in Europa und 
anderswo haben sich den Ausbau von Radwegen 
und die Verbesserung der Verkehrsbedingungen 
für Radfahrer auf die Fahnen geschrieben. In eini
gen Städten ist die Wahl eines anderen Fortbewe
gungsmittels fast schon verpönt. Davon kannst du 
als Auslandsjobber nur profitieren. Das Fahrrad ist 
für dich eine der günstigsten Möglichkeiten, von A 
nach B zu kommen.

Fortbewegen im Ausland14

http://www.auslandsjob.de
https://www.auslandsjob.de/planungscenter/tutorials/work-and-travel-autokauf/
https://www.auslandsjob.de/planungscenter/tutorials/work-and-travel-autokauf/
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QUICK LINKS
>> Frage andere Expatriats bei Xing

>> Krankenversicherung behalten?

>> Auslandskrankenversicherung 

Immer mehr Arbeitnehmer zieht es für einen Job 
in die Ferne. Madrid statt München, Beijing statt 
Berlin, Rio statt Rheinland – Davon erhoffen sich 
viele Arbeitnehmer nicht nur Abwechslung vom 
Alltag, sondern auch einen Karrieresprung. Sie 
sollten ihren Auslandsaufenthalt gut organisieren. 
Dazu gehört auf jeden Fall auch, den Arbeitsver-
trag gründlich zu prüfen. 

Deutschen Vertrag behalten
Auch wenn der deutsche Arbeitsvertrag Auslands
einsätze prinzipiell ermöglicht, empfiehlt sich in 
der Regel eine Vertragsanpassung anlässlich der 
Auslandsentsendung. Darin sollte neben den De
tails der Entsendung auch die rechtliche Situation 
bei der Rückkehr ins Heimatland geregelt sein. Da
durch zahlst du weiterhin in die deutschen Sozial
versicherungen wie Renten-, Pflege- und Arbeits
losenversicherung ein und es entstehen durch den 
Auslandaufenthalt keine Beitragslücken.

Ausländischer Arbeitsvertrag
Arbeitsverträge müssen natürlich auch im Ausland 
unbedingt schriftlich fixiert werden. Vor allem die 
Sozialversicherungen sollten im ausländischen 
Arbeitsvertrag geregelt sein. Es gilt auch hier, wie 
so oft: bei Jobs in EULändern und der Schweiz 
entstehen für dich keine Nachteile. So kannst du 
dir beispielsweise geleistete Rentenbeiträge in 
Deutschland anrechnen lassen, solltest du wie
der zurück in die alte Heimat gehen. Auch einige 
Ländern außerhalb Europas haben ein entspre
chendes Abkommen mit Deutschland. Du solltest 

dich daher auf jeden Fall kundig machen, ob das 
auf dein Zielland zutrifft. Prinzipiell unterliegst 
du als Arbeitnehmer im Ausland den Sozialversi
cherungsregeln und hast die gleichen Rechte und 
Pflichten wie Staatsangehörigen des jeweiligen 
Landes.

Kündigungsschutz
Der Kündigungsschutz hängt davon ab, in wel
chem Land der Arbeitsvertrag unterschrieben 
wird. Behältst du deinen deutschen Arbeitsvertrag, 
der lediglich um eine Entsendungsklausel erwei
tert wird, unterliegst du weiterhin dem deutschen 
Kündigungsschutz. Auch bei deiner Rückkehr nach 
Deutschland, muss ein Wiedereintritt in die glei
che oder eine vergleichbare Stelle gewährleistet 
sein. Wenn du einen Arbeitsvertrag bei einer aus
ländischen Firma im Zielland unterschreibst, un
terliegst du dagegen natürlich den dort geltenden 
Regeln. 

Den Arbeitsvertrag für deinen 
 Auslandsjob abschließen15
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AUSLANDSJOB-TIPP
Noch auf Jobsuche? 
Der Job-Finder hilft!

>> Jetzt Job finden!

QUICK LINKS
>> Zwischenmieter suchen: wg-gesucht.de

>> Klassiker: eBay Kleinanzeigen

Nachdem nun fast alle Vorbereitungen abgehakt 
sind, der Flug gebucht ist und deine Abreise näher 
rückt, steht bald der Umzug an. Insbesondere die 
Dinge, die du zurücklässt gilt es zu organisieren. 

Verträge kündigen
Stelle sicher, dass alle Verträge, die du im Ausland 
nicht nutzen kannst, gekündigt werden. Das gilt 
für deine Zeitungs und Magazinabos genauso wie 
für deinen Mobilfunk und  Fitnessstudiovertrag. 
Ein Umzug  insbesondere ins Ausland  ist in die
sen Fällen oft ein Grund für eine außerordentli
che Kündigung.  Mache davon unbedingt Gebrauch 
oder übertrage die Verträge auf Bekannte und 
Freunde, die weiterhin in Deutschland wohnen. 

Was machen mit dem Auto?
Wenn du ein Auto oder ein anderes Fahrzeug be
sitzt, solltest du dir gut überlegen, was du damit 
während deiner Auslandszeit machst. Es einfach 
nur stehen zu lassen, ist meist keine gute Idee. 
Schließlich verursacht es nicht unerhebliche mo
natliche Kosten. Wenn es während deiner Zeit im 
Ausland von niemanden anderes genutzt wird, 
meldest du es am besten ab und stellst es irgend
wo unter. Weißt du schon jetzt, dass du mittelfris
tig nicht nach Deutschland zurückkehren willst? 
Dann verkaufe dein Auto! Das bringt dir noch et
was Geld, welches du besonders zu Beginn deines 
Auslandsabenteuers gut gebrauchen kannst. 

Ähnlich ist es bei deiner Wohnung: wenn du zur 
Miete wohnst, musst du dich mindestens um einen 

Untermieter kümmern  oder aber die Wohnung 
komplett kündigen, wenn deine Rückkehr nicht 
geplant ist. Dein Benefit: Auch die Rückzahlung 
der Kaution kannst du so in dein Startbudget ein
planen. 

Persönliche Gegenstände
Verkaufe so viele Dinge wie möglich und stelle 
nur die wichtigsten Sachen irgendwo unter. Die 
Teilnahme an Flohmärkten und der OnlineVer
kauf (auch FacebookGruppen sind oft hilfreich)
wird dich zwar nicht reich machen, aber du kannst 
damit etwaige Lagerkosten reduzieren und ein 
kleines Taschengeld generieren.

Umzug ins Ausland16
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AUSLANDSJOB-TIPP
DKB-Cash: Weltweit 
kostenlos Geld abheben.

>> Jetzt Visa-Card 
 beantragen

QUICK LINKS
>> Steuernummer beantragen in Australien 

>> Steuernummer beantragen in Neuseeland

>> Steuernummer beantragen in Kanada

Du solltest genau wissen, was alles nach deiner An-
kunft zu tun ist und Prioritäten setzen. Einige Dinge 
müssen sofort erledigt werden, mit anderen kannst 
du dir mehr Zeit lassen. Doch was genau kommt da-
bei alles auf dich zu? Woran muss man denken und 
wie schnell muss man sich um alles kümmern?

Wohnsitz anmelden
In dem Gastland musst du auch deinen Wohnsitz 
anmelden, wenn du dort dauerhaft oder auch nur 
mehrere Monate lang leben willst. Ausnahmen be
stehen, aber das ist sehr länderspezifisch. Verläss
liche Informationen dazu kannst du vor allem von 
ansässigen Expats erwarten. 

Als EUBürger darfst du dich uneingeschränkt in 
anderen EULändern aufhalten und dort ohne Ein
schränkungen arbeiten. Die ersten drei Monate ist 
in der Regel auch keine Ummeldung nötig. Spätes
tens nach drei Monaten solltest du jedoch auch im 
EUAusland deinen Wohnsitz bei der zuständigen 
Behörde melden. 

Steuernummer beantragen
Eine Steuernummer an deinem neuen Wohnort 
bzw. in deinem Gastland zu beantragen, ist in eini
gen Fällen zwingend erforderlich. Vor allem, wenn 
es dich ins außereuropäische Ausland zieht und du 
vor Ort einen neuen Job bei einem einheimischen 
Arbeitgeber beginnst, kommst du um die Beantra
gung einer lokalen Steuernummer nicht herum. Sie 
ist wichtig, da du in deinem Gastland Steuern zahlen 
wirst. Das ist in den meisten Fällen ohnehin vorteil

haft, da Deutschland und Österreich beispielswei
se einen der höchsten Steuersätze der Welt haben. 
Wenn du  z.B. von einem deutschen Arbeitgeber für 
weniger als zwei Jahre ins Ausland entsendet wirst, 
zahlst du deine Steuern in der Regel weiterhin in 
Deutschland und brauchst keine lokale Steuernum
mer in deinem Gastland beantragen.

Bankkonto eröffnen
Auslandsüberweisungen sind selbst innerhalb der 
EU nicht gern gesehen, selbst wenn sie kostenlos 
sind. Professioneller ist es auf jeden Fall, wenn du 
bei deinem zukünftigen Arbeitgeber direkt eine in
ländische Bankverbindung angeben kannst. Einer 
der ersten Wege führt dich also zu einer heimi
schen Bank.

Die ersten To-Dos im Ausland17
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AUSLANDSJOB-TIPP
SIM-Karte schon in 
Deutschland bestellen

>> SIM-Karte fürs 
 Ausland sichern

Sicherlich wirst du in deiner neuen Bleibe einen 
Telefon- und Internetanschluss brauchen sowie ei-
nen geeigneten Handyvertrag, um regelmäßig mit 
den Lieben daheim sowie deinen neuen Kontakten 
vor Ort zu kommunizieren. Was es dabei alles zu 
beachten gibt, erfährst du in diesem Beitrag. 

Handyvertrag
Eine lokale SIMKarte oder ggf. ein neuer Handy
vertrag zählen definitiv zu den wichtigsten Din
gen, die du dir in deiner neuen Heimat möglichst 
schnell zulegen solltest. Wenn dein Reiseland au
ßerhalb von Europa liegt, kannst du dir ohne Prob
leme vor Ort eine SIMKarte eines örtlichen Netz
anbieters kaufen. Wenn du im Vorfeld lieber auf 
Nummer sicher gehen willst, hast du die Möglich
keit dir bereits in Deutschland eine Prepaid SIM
Karte für dein Zielland zu besorgen. Riesen Vorteil: 
Kaum aus dem Flugzeug ausgestiegen, kannst du 
all deinen Freunden und Verwandten schreiben, 
dass du gut angekommen bist, Bilder posten und 
per Smartphone ohne Umwege zu deiner Unter
kunft navigieren.

Wenn du nur vorübergehend im Ausland unter
wegs bist und das vielleicht sogar im europäischen 
Ausland, kannst du unter Umständen auch mit 
speziellen Auslandsangeboten deutscher Mobil
funkanbieter vergleichsweise günstig im Ausland 
telefonieren und mobil surfen. Die Tarife im EU
Ausland werden immer günstiger und bald wird 
es preislich kaum noch einen Unterschied machen, 
ob du innerhalb der Landesgrenzen oder inner
halb der EUGrenzen telefonierst. Die Europäische 

Union hat hier in den letzten Jahren für sehr viel 
Angleichung gesorgt und schützt Verbraucher vor 
Abzocke und versteckten Gebühren.

Festnetz & Internet
Zusätzlich kannst du dir auch einen Telefonan
schluss in deinem Gastland holen. Wenn du vor
hast, dich für längere Zeit im Ausland niederzulas
sen, kann das sinnvoll sein. Auch wenn wir immer 
mehr über das Internet und Mobilfunk kommuni
zieren, sollte man an seinem dauerhaften Aufent
haltsort natürlich auch eine FestnetzNummer be
sitzen. Außerdem kannst du ihn meist zusammen 
mit einem Internetvertrag für deine Wohnung sehr 
günstig erwerben. Auch auf einer ausländischen 
Festnetznummer kann deine Verwandtschaft aus 
der Heimat mit bestimmten Vorwahlen mitunter 
sehr günstig anrufen. Über die besten Telefon und 
Internetanbieter in deinem Gastland informierst 
du dich am besten vor Ort bei Einheimischen oder 
anderen Expats. Außerdemm kannst du auch über 
eine Internetrecherche ziemlich schnell die Ange
bote und Preise vor Ort vergleichen.

18 Telefon- und Internetvertrag
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Restaurants, Shops, Bars etc. in deiner Stadt. Die 
Magazine kannst du an den meisten Kiosken er
werben oder auch in verschiedenen Cafés kosten
los lesen. Meist gibt es dort auch eine Kontaktbör
se, über die du neue Leute kennenlernen kannst, 
sowie einen Kleinanzeigenmarkt, wo du unter an
derem nützliche Dinge für deine neue Wohnung 
findest. 

Radfahren und zu Fuß gehen
Außerdem solltest du dir unbedingt angewöhnen, 
an deinem neuen Wohnort so oft wie möglich zu 
Fuss zu gehen oder Rad zu fahren. So lernst du 
deine Stadt viel besser kennen, als wenn du im
mer mit Öffentlichen, mit dem Taxi oder auch mit 
dem eigenem Auto fährst. Das ist außerdem viel 
gesünder und kostengünstiger. Natürlich eigenen 
sich nicht alle Städte der Welt für Fußgänger und 
Radfahrer, aber sofern das in deinem Gastland 
möglich ist, lohnt es sich oft, lieber ein Fahrrad 
statt ein Auto anzuschaffen. Noch mehr siehst du, 
wenn du nicht immer denselben Weg für die Fahrt 
zur Arbeit oder andere alltägliche Gänge wählst, 
sondern auch einfach mal spontan ganz woanders 
lang fährst bzw. gehst.

Damit du das meiste aus deinem Auslandsauf-
enthalt machst, solltest du so früh wie möglich 
Kontakt zu Einheimischen und evtl. auch anderen 
Expats suchen. Gemeinsam mit deinen neuen Be-
kanntschaften kannst du dann dein neues Zuhause 
erkunden. 

Gruppen anschließen
Wenn du deinen neuen Wohnort und die Umge
bung besser kennenlernen möchtest, schließt du 
dich am besten bestimmten Gruppen an. So musst 
du nicht alles selbst organisieren und erhältst 
Tipps und Inspiration von anderen. Außerdem 
macht es natürlich gemeinsam mit anderen Leuten 
meist mehr Spaß, Ausflüge und ähnliches zu erle
ben. Gruppen, denen du dich anschließen kannst, 
sind beispielsweise Wandergruppen, Radgruppen, 
Kanugruppen, kulinarische Gruppen, Kunst und 
Kulturfreunde und vieles mehr – eben alles, das 
sich für Ausflüge und das Erkunden deiner Umge
bung eignet. Dabei kannst du ganz deinen Inter
essen folgen oder verschiedene Dinge ausprobie
ren. Auch in Facebook Expat-Gruppen findest du 
Gleichgesinnte und im Idealfall neue Freunde.

Stadtmagazine und Blogs
Gute Anregungen holst du dir auch in Stadtmaga
zinen und Blogs, die sich mit deinem neuen Wohn
ort beschäftigen. Stadtmagazine findest du meist 
nur in größeren Städten, aber interessante Blogs 
gibt es oft auch schon für kleinere Orte. Dort fin
dest du neben Anregungen für Ausflüge und Un
ternehmungen, auch Tipps zu den besten Cafés, 

QUICK LINKS
>> Geocaching: Erkunden mal anders

>> Mit Lonely Planet die Highlights finden

Eingewöhnung im „neuen 
 Zuhause“19
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Ein Auslandsaufenthalt ist natürlich nur so span-
nend, so viele interessante Leute du vor Ort ken-
nenlernst. Wenn du das nicht selbst in die Hand 
nimmst, kann es an deinem neuen Wohnort schnell 
einsam und langweilig werden. Schließlich besteht 
das Leben nicht nur aus Arbeit, du möchtest dir na-
türlich auch in deiner Freizeit ein interessantes und 
abwechslungsreiches Leben aufbauen. 

Kollegen und Nachbarn
Am schnellsten lernst du im Ausland neue Leute 
kennen, wenn du einfach auf der Arbeit damit an
fängst. Falls du vor Ort einen neuen Job beginnst, 
wirst du natürlich Kollegen haben. Du gehst am 
besten ganz offen auf sie zu und erklärst, dass du 
dich als Neuling in der Stadt über eine Verabredung 
außerhalb der Arbeit freuen würdest. 

Auch bei deinen Nachbarn solltest du dich bekannt 
machen. Das ist nicht nur eine Möglichkeit, auf 
natürliche Weise neue Leute kennenzulernen, ein 
gutes Verhältnis zu deinen Nachbarn kann später 
noch in vielen Situationen sehr nützlich sein. Plane 
doch eine kleine Einweihungsfeier und lade Nach
barn und Kollegen ein. Das alles verlangt Überwin
dung, wird sich aber ganz sicher lohnen.

Hobbys & Interessen
Unbedingt solltest du an deinem neuen Wohnort 
auch deinen Hobbys und Interessen nachgehen. 
Das bietet dir nicht nur einen guten Ausgleich 
zu deinem Job, du lernst auch ganz einfach und 
auf natürliche Weise neue Leute kennen. Außer

dem sind das auch noch Menschen, mit denen du 
zumindest schon mal ein Hobby teilst. Du spielst 
Tennis, gehst gern zum Yoga oder liebst Gitarre
spielen? Dann melde dich in einem entsprechen
den Verein oder Studio an.

Kontakt zu anderen Expats
Auch wenn es für eine gute Integration in deinem 
Gastland sowie auch deine Sprachkenntnisse sehr 
wichtig ist, möglichst viele Einheimische kennen
zulernen, können auch Kontakte zu anderen Expats 
nützlich sein. Dort bekommst du oft wichtige Infor
mationen, was du in deinem Gastland alles beach
ten musst, welche Behördengänge notwendig sind 
und welche Besonderheiten für Expats gelten. Da
von haben Einheimische oft wenig Ahnung und du 
kannst anderen Expats am ehesten all deine drin
genden Fragen stellen, die oftmals kurz nach der 
Ankunft im neuen Land aufkommen. Oft tut es auch 
einfach gut, sich mit Menschen auszutauschen, die 
in genau derselben Situation stecken. 

Internet nutzen
Das Internet ist ein guter Startpunkt. Nirgends ist 
es einfacher, neue Leute kennenzulernen. Natür
lich muss es bei der virtuellen Bekanntschaft nicht 
bleiben. Das Ziel ist, Leute dann auch im echten 
Leben zu treffen. Eine Website, um an deinem neu
en Wohnort schnell neue Leute zu treffen, die die 
gleichen Interessen haben, ist meetup.com. Dort 
kannst du verschiedenen lokalen Gruppen beitre
ten, die nach Interessen organisiert sind. 

Kontakte knüpfen im Ausland20
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Wenn du das meiste aus deinem Auslandsaufent-
halt herausholen möchtest, solltest du möglichst 
tief in die lokale Kultur eintauchen. Das scheint 
selbstverständlich und doch fällt es einigen Men-
schen schwer, sich im Gastland zu integrieren und 
Teil der lokalen Kultur zu werden. Häufig ist es 
sehr viel bequemer, sich einfach mit anderen Ex-
pats zu umgeben. Wir geben Tipps, wie du aus der 
Bubble rauskommst ;)

Sprache lernen
Wenn du bereits eine Fremdsprache beherrschst  
vor allem eine, die nicht direkt mit der deutschen 
verwandt ist  wirst du wissen: wer eine andere 
Sprache spricht, versteht die Welt immer auch ein 
bisschen anders, nimmt andere Perspektiven ein 
und denkt in anderen Konzepten. Sprache und 
Kultur sind sehr miteinander verbunden. Erweitere 
deinen Horizont und lerne die Sprache  auch wenn 
du auf der Arbeit mit Englisch und/oder Deutsch 
klarkommst. Eine tolle Möglichkeit die Landes
sprache zu lernen ist ein  Tandempartner. Egal, 
ob über eine Onlineplattform oder ein schwarzes 
Brett in der Uni: es gibt immer offene Menschen, 
die gerne Deutsch lernen und dir im Gegenzug 
ihre Sprache nahebringen. Im Idealfall lernst du 
nicht nur eine Sprache,  sondern gewinnst noch 
einen weiteren Freund. 

Kulturelle Veranstaltungen
Auch die sogenannte Hochkultur ist natürlich ein 
wichtiger Bestandteil der lokalen Kultur, mit der 
du dich schon allein aus Bildungsgründen we

nigstens ein bisschen befassen solltest. Zunächst 
kannst du herausfinden, welche Kunstform in dei
nem Gastland eine besonders große Rolle spielt. 
Sind die Menschen beispielsweise extrem musika
lisch, ist dein Gastland berühmt für seine Literatur 
oder spielen bestimmte Tänze eine große Rolle?

Eine der spannendsten Formen ist die ganz nor
male Alltagskultur. Meist ist das, was die Leute den 
ganzen Tag lang so machen, was sie für besondere 
Gewohnheiten haben, was sie essen und worüber 
sie reden, vor allem auch die Unterschiede und 
Brüche zu deinem Heimatland, am spannendsten. 
Und genau das hast du eigentlich die ganze Zeit 
um dich und kannst es ununterbrochen erleben. 
Die Anfangszeit ist dabei natürlich am spannends
ten, wenn alles neu ist und dir der Kontrast zur 
alten Heimat am deutlichsten bewusst ist.

Bücher und Filme 
Auch über Bücher und Filme kannst du dein 
Gastland besser kennenlernen. Welche sind die 
wichtigsten und beliebtesten Filme in deinem 
Gastland? Welche wichtigen zeitgenössischen Re
gisseure gibt es? Welche berühmten Schriftsteller 
wurden dort geboren? Und welche großen literari
schen Meisterwerke stammen von einheimischen 
Schriftstellern? Wenn du beliebte Filme aus dei
nem Land schaust, die vielleicht auch ein wichtiges 
nationales Thema behandeln, lernst du nicht nur 
die Kultur, die Geschichte und Menschen besser 
kennen und verstehen, du  verbesserst  außerdem 
auch deine Sprachkenntnisse. Das  Gleiche gilt für 
bedeutende Bücher. 

In die lokale Kultur eintauchen21
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Alle Must-Haves auf einem Blick
Die folgenden 5 MustHaves sind für deinen Auslandsjob unerlässlich. Wir zeigen dir im Überblick auf 
welche du nicht verzichten darfst:

MUST HAVE 1: DER JOB
Eines ist klar: Ohne Job, kein Auslandsjob.
Finde auf unserer Website deinen 
Traumjob und beginne dein Abenteuer!

ZUM JOB-FINDER!

MUST HAVE 2: DAS NETWORK

MUST HAVE 3: DER FLUG
Unsere Partner von open-return-ticket.de versorgen dich mit dem passgenauen Flugticket. 
Egal, ob OneWay, OpenReturn oder Roundtrip. Hier wirst du fündig:

FINDE DEINEN PERFEKTEN FLUG

MUST HAVE 4:    
DIE VERSICHERUNG 

Keiner wünscht sich das – und doch kann 
es passieren: ein Arztbesuch oder Unfall 
im Ausland. Für diesen Fall solltest du 
immer gerüstet sein und dich dement
sprechend versichern. 

HIER DEINE VERSICHERUNG FINDEN

MUST HAVE 5:    
DIE KREDITKARTE 

Auch das bargeldlose bezahlen ist im 
Ausland ein absolutes Muss. Die kosten
lose Kreditkarte von der DKB ist perfekt 

In unserer FacebookGruppe „Jobs 
&  Arbeiten im Ausland“ kannst du 
 Gleichgesinnte treffen und dich 
 austauschen:

JETZT MITGLIED WERDEN

 geeignet für längere Auslands
aufenthalte:

KREDITKARTE SICHERN

http://www.auslandsjob.de
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https://www.dkb.de/privatkunden/dkb_cash/auslandszeit/?referer=28474.workandtravelkreditkarte
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