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Arbeitsplatzsuche in Heilbronn-Franken 

Das Visum zur Arbeitsplatzsuche 
 

Bürger aus Drittstaaten können ein Visum beantragen um für sechs Monate zur Arbeitsplatzsuche nach Deutschland zu kommen. 

 Voraussetzung:  

o Hochschulabschluss 

o Ausreichende Finanzmittel zur Sicherung des Lebensunterhalts  

 

Ist die Arbeitsplatzsuche erfolgreich, muss die jeweilige Person nicht wieder ausreisen, sondern kann den erforderlichen 

Aufenthaltstitel zum Zweck der Erwerbstätigkeit oder die Blaue Karte EU direkt in Deutschland beantragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hochschulabsolventen 
 

Bürger aus Drittstaaten, die ein Studium an einer deutschen Hochschule erfolgreich abgeschlossen haben, können direkt im 

Anschluss an Ihr Studium in Deutschland einen Arbeitsplatz suchen, der ihren Qualifikationen entspricht. Dafür haben sie 18 

Monate lang Zeit. Während der Zeit der Arbeitssuche besteht bereits voller Zugang zum Arbeitsmarkt. Sie dürfen in dieser Zeit also 

arbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere Berufsanfänger 
 

Ausländer, die eine Lehre oder eine andere qualifizierte Berufsausbildung erfolgreich in Deutschland absolviert haben, haben ein 

Jahr Zeit, um einen Arbeitsplatz entsprechend ihrer Qualifikationen zu suchen. In dieser Zeit dürfen sie arbeiten, um ihren 

Lebensunterhalt zu finanzieren.   

 

 

Arbeitsplatzsuche in der Region Heilbronn-Franken 
 

 Akademiker-Jobportal der Region Heilbronn-Franken: www.regiojobs24.de  

 Arbeitsmarktteil der regionalen Tageszeitung: http://www.jobstimme.de/ 

 Arbeitsmarktteil der Südwest Presse, zu der die örtlichen Tageszeitungen von Schwäbisch Hall (Haller Tageblatt), 

Crailsheim (Hohenloher Tagblatt) und Bad Mergentheim (Tauber Zeitung) gehören: http://jobs.swp.de/ 

 Arbeitsmarktteil der regionalen Zeitung Main-Post, die unter anderen in Tauberbischofsheim erscheint: 

http://jobs.mainpost.de/ 

 Arbeitsmarktteil der regionalen Zeitung Main-Post, die unter anderen in Wertheim erscheint: http://jobs.main-netz.de/  

 Arbeitsmarktteil sortiert nach Städten der regionalen Zeitung Fränkische Nachrichten, die unter anderen  im Main-

Tauber-Kreis erscheint: http://www.jobmorgen.de/jobs-orte  

Wichtig ! 

Mit dem Visum für die Arbeitsplatzsuche darf man nicht arbeiten! Vor der Aufnahme einer Beschäftigung müssen Sie einen 

Aufenthaltstitel zum Zweck der Erwerbstätigkeit bei der zuständigen Ausländerbehörde beantragen. Planen Sie hierfür 

ausreichend Zeit ein.  

Wichtig ! 

Der Zeitpunkt des erfolgreichen Abschlusses eines Studiums richtet sich nach der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung. 

In der Regel wird dies die schriftliche Bekanntgabe des Bestehens der Prüfung und des Prüfungsergebnisses sein. Der Tag der 

Exmatrikulation oder Zeugnisausgabe ist dabei unerheblich. Mit dem Bestehen der letzten Prüfung startet die 18monatige 

Frist zur Arbeitsplatzsuche. 

http://www.regiojobs24.de/
http://www.jobstimme.de/
http://jobs.swp.de/
http://jobs.mainpost.de/
http://jobs.main-netz.de/
http://www.jobmorgen.de/jobs-orte
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 Lehrstellenbörse der IHKs (durch Eingabe der Postleitzahl kann auch in der Region gesucht werden): https://www.ihk-

lehrstellenboerse.de/  

 Lehrstellenbörse der HWK Heilbronn-Franken: http://hwk-heilbronn-service.de/modules/lbo/index.php  

 

Deutschlandweite Arbeitsplatzsuche 
 

 Das bekannteste offizielle Jobportal in Deutschland wird von der Bundesagentur für Arbeit angeboten. Bei der Navigation 

auf der Website können Sie zwischen Deutsch, Englisch und Französisch auswählen. Die Jobangebote werden aber in der 

Regel in Deutsch eingestellt: https://jobboerse.arbeitsagentur.de/ 

 Jobangebote auf der Website Make-it-in-Germany: http://www.make-it-in-germany.com/make-it/jobboerse/  

 Datenbank mit Stellen innerhalb der EU/ des EWR: http://ec.europa.eu/eures  

 Arbeitsplatzsuche in der Sozialwirtschaft: http://welcome-center-sozialwirtschaft-bw.de/offene-stellen/  

 

Viele deutsche Unternehmen stellen ihre offenen Stellenangebote auch im Internet auf kommerziell betriebenen Websites ein, wie: 

 Jobscout24: www.jobs.de  

 Monster: www.monster.de  

 StepStone: www.stepstone.de  

 The Local (Stellenangebote speziell für englischsprachige Mitarbeiter): www.thelocal.de  

 Stellenmarkt in großen überregionalen Zeitungen wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung www.fazjob.net oder der 

Süddeutschen Zeitung www.laufbahne.de oder der ZEIT www.jobs.zeit.de 

 

Speziell für Akademiker gibt es die folgenden Seiten mit Stellenangeboten aus Wissenschaft und Forschung: 

 Academic Positions: http://academicpositions.de  

 Academics: www.academics.de  

 Wissensmanagement Online: www.wissenschaftsmanagement-online.de  

 Akadeus (auf Englisch und mit Angeboten aus anderen Ländern): www.akadeus.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen und Tipps zur Arbeitsplatzsuche 
 

 Das Willkommensportal für ausländische Fachkräfte: www.make-it-in-germany.com 

 Informationen über den Zugang zum Arbeitsmarkt finden Sie unter www.zav.de und www.auswaertiges-amt.de (Rubrik 

„Willkommen in Deutschland) oder www.bluecard-eu.de  

 Website vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: http://www.bamf.de/EN/Migration/Arbeiten/arbeiten-node.html 

 

Weitere Broschüren zum Thema Leben und Arbeiten in Deutschland: 

 BAMF: Willkommen in Deutschland 

 BA/ ZAV: Leben und Arbeiten im Herzen Europas 

 WHF: Standortmagazin Heilbronn-Franken 

 Make it in Germany: Ratgeber Arbeiten in Deutschland 

 

 

 

 

 

 

Auch wir geben Ihnen gerne Erstinformationen. Rufen Sie im Welcome Center Heilbronn-Franken an und vereinbaren einen Termin mit 

uns oder schreiben Sie uns eine E-Mail: Telefon +49 (0) 7131 7669 868, Email welcomecenter@heilbronn-franken.com. 

Wir bemühen uns um aktuelle und korrekte Information, können aber keine Gewähr für fehlerlose Inhalte übernehmen.  

Wichtig ! 

Des Weiteren raten wir Ihnen sich auch Inserate in Zeitungen und Zeitschriften anzusehen und auch direkt nach Unternehmen 

zu suchen und sich initiativ zu bewerben.  
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http://hwk-heilbronn-service.de/modules/lbo/index.php
https://jobboerse.arbeitsagentur.de/
http://www.make-it-in-germany.com/make-it/jobboerse/
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http://www.monster.de/
http://www.welcomecenter-neckaralb.com/start.oscms/0/993/2061/Disclaimer.html?url=http%3A%2F%2Fwww.stepstone.de%2F
http://www.stepstone.de/
http://welcomecenter-neckaralb.de/start.oscms/0/801/1855/Disclaimer.html?url=http%3A%2F%2Fwww.thelocal.de%2Fjobs%2F
http://www.thelocal.de/
http://www.fazjob.net/
http://www.laufbahne.der/
http://www.jobs.zeit.de/
http://academicpositions.de/
http://www.academics.de/
http://www.wissenschaftsmanagement-online.de/
http://www.akadeus.com/
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http://www.zav.de/
http://www.auswaertiges-amt.de/
http://www.bluecard-eu.de/
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