
Im Ausland sind zurzeit beson- 
ders deutsche Facharbeiter,  
Ingenieure, IT-Fachleute, medi- 
zinisches Personal und häufig 
Lehrer gefragt. In der Schweiz 
und in Österreich haben zudem  
Kellner, Köche und Chemiker 
gute Chancen. In den Nieder- 
landen suchen internationale 
Unternehmen deutschsprachige 
Fachkräfte für Vertrieb und  
Administration, außerdem Zahn-
techniker und qualifizierte  
Handwerker. Ebenfalls ein gutes 
Pflaster: Skandinavien. Gerade 
Norwegen braucht Erzieher, Ver-
triebsmitarbeiter, Verkäufer  
und Spezialisten in der Öl- und 
Gasindustrie. Wen es weiter  
weg zieht: In Australien kommen 
neben Friseuren und Kfz-Elek- 
trikern auch Spezialisten aus der 
Baubranche und der Umwelttech-
nik gut unter. In den USA sind  
es unter anderem PR-Fachkräfte,  
Fitnesstrainer, Versicherungsfach-
leute, Sozialarbeiter und Juristen.
Mehr Infos zur Stellensuche  
unter ba-auslandsvermittlung.de 
und ec.europa.eu/eures.

Man sollte das Zielland aber nicht 
nur nach den Jobchancen aus- 
wählen. Sie müssen sich dort schließ- 
lich auch wohlfühlen. „Je detail-
lierter Sie sich informieren, desto 
besser wird der Aufenthalt. Schauen 
Sie zum Beispiel in die Ratgeber 
aus der Reihe ‚Beruflich in …‘ aus 
dem Verlag Vandenhoeck &  
Ruprecht und sprechen Sie mit 

      ICH BIN  
 DANN MAL 

JOB-CHANCEN  
CHECKEN

DIE SPRACHE  
(BESSER) LERNEN 

Eine Zeit lang im Ausland zu arbeiten, gehört heute schon fast zum guten  
Ton und schmückt jede Vita. Aber viel wichtiger: Neue Länder, Menschen  

und Kulturen kennenzulernen, ist spannend und bereichert das Leben enorm. 
Unser Guide verrät, wie Sie Ihren Aufenthalt in der Ferne am besten  

planen – und wie Sie nach der Heimkehr wieder sanft zu Hause landen

    LAURA  
GERHARDT, 30, 
 aus Aachen zog vor  
       eineinhalb  
 Jahren nach Finnland

„Kurz nach dem Abschluss meines 
Geschichts- und Romanistik-Studiums 
gab es diesen Moment, in dem ich  
mir dachte: Ich zieh jetzt nach Helsinki. 
Ich mochte die Stadt schon lange,  
hatte dort Freunde und zu Hause noch 
keinen Job. Die Entscheidung war 
befreiend, ich hatte ein tolles Ziel vor 
Augen. Trotzdem war ich traurig,  
alles hinter mir lassen zu müssen. Doch 
dank Skype und E-Mail ist das Heim- 
weh nicht so schlimm wie befürchtet, 
obwohl ich mich natürlich dennoch 
manchmal einsam fühle. Ich bin selbst-
ständiger, selbstbewusster und uner-
schrockener geworden, weil ich ständig 
vor neuen Herausforderungen stehe. 
Zurzeit arbeite ich unter anderem in ei-
ner Bar und als Betreuerin in einer 
deutschen Schule. Ich werde auf jeden 
Fall noch eine Weile in Finnland bleiben.“

JOB

Menschen, die schon vor Ort ge- 
arbeitet haben“, erklärt Coach 
Silke Thompson aus München 
(crossculturalcoaching.de). 
Mehr Tipps unter raphaelswerk.de 
und deutsche-im-ausland.org.

„In weiten Teilen Asiens und in den 
nordischen Ländern kommt man 
mit Englisch recht weit, vor allem, 
wenn man innerhalb der Firma 
entsendet wird und in einem inter-
nationalen Geschäftsumfeld  
arbeitet“, erklärt Silke Thompson. 
Gute Testfrage: Würde jemand  
in Deutschland in dem anvisierten 
Job ohne gute Deutschkenntnisse 
zurechtkommen? „Meistens lässt 
sich das auf das Ausland übertra-
gen“, weiß die Expertin. „Wenn Sie 
die Möglichkeit haben, vor Ort 
noch vor dem Antritt der neuen 
Stelle Ihre Sprachkenntnisse zu  
vertiefen – nichts wie hin!“

  Karriere/Abenteuerlust: Warum möchte ich weg? 
  Status/Autonomie: Was will ich dort erreichen? 
  Sicherheit/Herausforderungen:  
Wann macht mir Alleinreisen Spaß? 

  Wilde Partys/Büro mit strengen Regeln:  
Wie fühle ich mich unter Fremden? 

  Schicke Einladungen/klapprige Busse:  
Wie manage ich ungewohnte Situationen?

Sie bleiben vielleicht mehrere Monate oder sogar Jahre im Ausland,  
da lohnt es sich, vorher diese wichtigen Fragen zu klären:

SICH SELBST BEFRAGEN

 Was tun, bevor  
es losgeht?

WEG!
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JOB

Wenn Sie  
 zurückkommen

  Wer zahlt die Wohnungssuche  
im Ausland oder bei der Rückkehr? 

  Muss ich meine Möbel einlagern?
  Ist ein (neues) Auto notwendig? 
  Was passiert bei Unfällen,  

Arbeitsunfähigkeit oder Krankheit  
eines Angehörigen zu Hause?

Gehen Sie auf eigene Faust in die Fremde, werden Sie sich selbst 
um alle Formalitäten kümmern. Zum Glück sind Sie nicht 
die Erste, es gibt kompetente Hilfe. „Bei diesem komplexen 
Thema sollten Sie sich unbedingt beraten lassen“, sagt 
Thompson. Das geht etwa über bdae.de (Bund der Auslands-
erwerbstätigen), germanhealthcare.org, dvka.de (Deutsche  
Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland) oder  
deutsche-rentenversicherung.de. Sind Sie Expat, also vom Unter-
nehmen entsandt, hilft Ihnen Ihr Arbeitgeber nicht nur bei 
der Organisation Ihres Auslandsaufenthaltes – er legt auch ver-
traglich fest, was auf Sie zukommen wird: etwa Auslands-
zulagen, steuerliche Verpflichtungen oder Zusatzversicherungen.  

Planen Sie mindestens ein halbes Jahr 
im Voraus und so ausführlich wie möglich.  
Legen Sie verschiedene To-do-Listen an  
(Vorlagen dafür bieten die o. g. Online-Portale).  
Neben den offensichtlichen Punkten 
gibt es auch etwas versteckte Fragen wie: 

KEINE ANGST VOR  
DER BÜROKRATIE HABEN

  CORNELIA  
     HEINDEL, 34, 
 aus Berlin hat 
         zehn Jahre lang in  
   London gearbeitet

„Ich war erst Friseurin, dann 
Kunst-Studentin und später 
stellvertretende Chefin eines 
schicken Hotel-Spas. Die  
Zeit in London war großartig, 
sie hat mich in vielen Be- 
langen gelassener, entspann- 
ter und genügsamer ge- 
macht. Mit Veränderungen 
habe ich jetzt überhaupt  
kein Problem mehr. Doch es 
war nicht immer leicht,  
das Geld war ständig knapp, 
auch als ich nach dem  
Studium fest angestellt war. 
Irgendwann war mir das  
nicht mehr genug, ich wollte 
von meinem Gehalt auch 
etwas haben: wegfahren, 
eine schöne Wohnung.  
Also bin ich zurück nach  
Berlin. Hier ist alles herr- 
lich bequem, das weiß ich  
zu schätzen. Doch auch  
wenn ich noch keine konkre- 
ten Pläne habe: Wieder 
etwas ganz Neues anzufan-
gen – diese Vorstellung  
reizt mich nach wie vor sehr.“

Menschen, die lange im Ausland gearbeitet haben, kommen  
oft bereichert zurück: Sie haben andere Arbeitsmethoden  
kennengelernt und Sprachkenntnisse verbessert, sind toleranter 
und sozial kompetenter geworden. Trotzdem erleben viele  
bei der Rückkehr einen Kulturschock. Zu Hause hat sich viel  
verändert, man muss im Job vielleicht neue Aufgaben über- 
nehmen, fühlt sich degradiert, Gewohnheiten aus dem Gastland 
erscheinen plötzlich attraktiver, Kollegen und Freunde verste- 
hen die Probleme der Rückkehrerin nicht. Auch hier gilt: Wer  
sich auf diese Situation vorbereitet, ist besser gewappnet. Silke 
Thompson beruhigt: „Der Schock ist normal und wird sich nach 
einiger Zeit legen. Tauschen Sie sich mit anderen Rückkehrern 
aus, gönnen Sie sich die Zeit, sich wieder an die anderen Wertvor-
stellungen und Verhaltensweisen zu gewöhnen.“

ARBEITSERLAUBNIS UND VISUM –  
DIE VORAUSSETZUNGEN KENNEN

In der Europäischen Union haben es EU-Bürger leicht: Sie haben  
das Recht, überall zu arbeiten. Ganz wichtig: Vorher den Wert  
der deutschen Abschlüsse (z. B. Diplom) prüfen, sie werden nicht 
überall anerkannt. Außerhalb Europas benötigt man ein Visum –  
und eine Arbeitserlaubnis. „Sie ist auf eigene Faust nur schwer  
zu bekommen, dahinter steckt oft ein langwieriger Prozess von ein  
bis zwei Jahren“, erklärt Silke Thompson. Ein Arbeitgeber vor 
Ort muss als Sponsor auftreten und belegen, dass er die Stelle  
nicht mit einem lokalen Arbeitnehmer besetzen konnte. Entsendet 
Sie Ihre Firma, wird es viel einfacher. 
Details finden Sie unter den Links bei „Job-Chancen checken“ (S. 171).

„Sie sollten Ihre Rückkehr genauso detailliert mit Listen  
und Zielen planen wie die Ausreise“, sagt Silke Thompson.  
Expats werden in der Regel auch dabei von ihrem Arbeit- 
geber unterstützt – beim Umzug und bei der Wohnungssuche 
sowie bei Rechts-, Steuer- und Versicherungsfragen. 
Intensivieren Sie spätestens sechs Wochen vor der Rückkehr  
wieder Ihre privaten Kontakte in der Heimat und  
füllen Sie ruhig schon mal Ihren neuen Terminkalender. 

 Welche neuen Ziele habe ich in der Heimat?
 Was will ich zu Hause unbedingt ändern?
 Was habe ich hier gelernt und lieb gewonnen? 
 Wie kann ich das in meinen Alltag integrieren? 

 Welche Karriereschritte strebe ich dann an? 
 Wie kann ich die neuen Erfahrungen  

nutzen und meine Sprachkenntnisse erhalten?

Klären Sie auch Ihre berufliche Situation frühzeitig:

Stellen Sie sich bereits sechs Monate vor Ihrer  
Rückkehr ein paar Fragen. Nebeneffekt: ein (vermutlich  
positives) Resümee – und Vorfreude auf zu Hause.

Comeback organisieren

Sanft landen


