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Warum Fachkräfte aus Vietnam anwerben 

 

Auch in Mittelsachsen werden der Bevo lkerungsru ckgang und die Alterung der 

Bevo lkerung weiter anhalten. Der Anteil der Bevo lkerung im erwerbsfa higen 

Alter wird sich in Mittelsachsen nach den Berechnungen der 6. Regionalisierten 

Bevo lkerungsvorausschau des Statistischen Landesamtes Sachsen vom Bezugs-

jahr 2014 bis zum Jahr 2030 im ungu nstigsten Fall um ein Viertel vermindern. 

Besonders fu r kleine und mittlere Ünternehmen wird es zunehmend  

schwieriger, Fachkra fte mit den gewu nschten Qualifikationen zu gewinnen. 

Auch die Potenziale an Arbeitskra ften aus den su dlichen und o stlichen EÜ-

Mitgliedsstaaten werden angesichts a hnlicher demografischer Entwicklungen 

schnell erscho pft sein.  

Eine Lo sungsmo glichkeit stellt die Rekrutierung von Fachkra ften aus Vietnam 

dar. Vietnam hat eine sehr junge Bevo lkerung (60 % der Bewohner sind nach 

1975 geboren) und kann bei weitem nicht alle, die auf den dortigen Arbeits-

markt stro men, in Bescha ftigung bringen. Hervorzuheben ist die vorhandene 

hohe Bereitschaft der jungen Vietnamesen, im Ausland eine Ausbildung zu  

beginnen. Die Regierung in Vietnam unterstu tzt diese Ausbildungsmobilita t  

ausdru cklich. Bereits vorhandene Erfahrungen in Mittelsachsen zeigen die  
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Ausdauer, Zielstrebigkeit, Gewissenhaftigkeit und Freundlichkeit der jungen 

Vietnamesen und Vietnamesinnen. Die Gefahr religio s bedingter Konfliktsituati-

onen besteht kaum. 

Ihr Ünternehmen kann zusa tzlich auch durch spezielle Qualifikationen und 

interkulturelle Kompetenzen der vietnamesischen Mitarbeiter profitieren.  

Lassen Sie sich auch durch den Mehraufwand, der bei der Rekrutierung,  

Ausbildung und Integration der neuen Mitarbeiter entsteht, nicht abhalten.  

Im folgenden Leitfaden haben wir eine Reihe von Informationen, die als  

Einstiegshilfe fu r diese Thematik dienen sollen, fu r Sie als Ünternehmer  

zusammengefasst. 
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Vorgehensweisen der Gewinnung der Fachkräfte bzw. 

Ausbildungswilligen aus Vietnam 
 

Ansprechpartner für die Vermittlung vietnamesischer Fachkräfte 

und Ausbildungsinteressierter nach Mittelsachsen und Ablauf 

Die Rekrutierung von Ausbildungswilligen und Fachkra ften vor Ort in Vietnam 

ist kompliziert und verlangt detaillierte Vor-Ort Kenntnisse und verla ssliche 

Netzwerke. Es wird deshalb empfohlen, die Serviceleistungen erfahrener  

Vermittler in Anspruch zu nehmen. 

Als Ansprechpartner stehen beispielsweise zur Verfu gung: 

Fachkra fteallianz Mittelsachsen 

 www.gizef.de 

 

GIZ - Deutsche Gesellschaft fu r Internationale Zusammenarbeit 

Die GIZ ist seit mehr als 20 Jahren in Vietnam aktiv. Landesweit sind rd. 

250 Experten fu r die GIZ in Vietnam ta tig.  

Büroadresse 

GIZ-Bu ro Hanoi 

6th Floor, Hanoi Towers, 

49 Hai Ba Trung Street, Hanoi 

Tel: +84 4 39 34 49 51 

www.giz.de 

E-Mail: giz-vietnam@giz.de 

 

H-Consulting Egbert Hebert – Vermittlung von Auszubildenden  

aus Vietnam 

www.hebert-consulting.de 

 

BFW Bau Sachsen e.V.  

(fu r die Vermittlung von Auszubildenden in Bauberufe) 

Lungwitzer Straße 52 

08371 Glauchau 

E-Mail: glauchau@bau-bildung.de, c.helbig@bau-bildung.de 
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Vor der Kontaktaufnahme sollten Sie sich folgende Fragen 

stellen: 
 

 Anforderungsprofil fu r die Arbeitsstelle erarbeiten, was muss der Bewer-

ber aus Vietnam ko nnen. Arbeitsaufgaben und Anforderungen an die 

Stelle sollten mo glichst genau beschrieben werden 

 Soll der Bewerber bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung besitzen 

oder soll die Ausbildung in Mittelsachsen erfolgen 

 Ho chstalter des Bewerbers 

 Erforderliches Niveau der deutschen Sprache mindestens in B1 

 Erwartete interkulturelle Fa higkeiten 

 Welche weiteren Kompetenzen sollte der Bewerber besitzen? 

Weiterer Ablauf bis zum Eintreffen der Teilnehmer  

in Deutschland 

 Ünternehmen erhalten von den beauftragten Agenturen in der Regel Bewer-

bungsunterlagen in deutscher Sprache 

 Bei Interesse ist auch eine erste Kontaktaufnahme u ber Skype im Rahmen 

eines ersten Vorstellungsgespra chs mo glich 

 Ünternehmen trifft im Anschluss die Entscheidung bezu glich der Einstellung 

des  Bewerbers und stellt Einladung und vorla ufigen Ausbildungsvertrag aus 

 Die Kosten bis zum Ausbildungsbeginn in Deutschland tra gt der Bewerber 

selbst 
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Schul- und Berufsausbildung 

Das nationale allgemeine  Bildungssys-

tem in Vietnam umfasst einheitlich  

12 Schuljahre. Nach der Grundschule 

(5 Schuljahre) schließt sich die Mittel-

schule Sekundarstufe I an. Die Sekun-

darstufe I beginnt mit der 6. Klasse 

bzw. dem 11. Lebensjahr und besteht 

aus 4 Schuljahren. Mit dem Abschluss 

einer schriftlichen Ü bergangspru fung 

kann die weiterfu hrende Schule der 

Sekundarstufe II besucht werden. Das 

Zeugnis entspricht dem Abitur in 

Deutschland.  

Je nach Abschluss kann ein Schu ler 

danach die Aufnahmepru fung fu r eine 

Berufsausbildung oder ein Studium 

ablegen.  

Die Berufsausbildung verla uft u ber 

einen Zeitraum von 3 Jahren in berufli-

chen Ausbildungsschulen oder Berufs-

bildungszentren. Die Berufsausbildung 

ist meist stark theoriebezogen und 

findet ausschließlich an den Berufs-

schulen statt und ist mit dem  

deutschen dualen Ausbildungssystem 

nicht zu vergleichen. Ü ber 80 % aller 

vietnamesischen Erwerbsta tigen hat 

keine formale Berufsausbildung durch-

laufen. 

Die Vollzeitstudienga nge an den Üni-

versita ten nehmen vier bis sechs Jahre 

in Anspruch, die Dauer eines Studiums 

an Fachhochschulen betra gt allgemein 

drei Jahre. 

Deutschkenntnisse 

Voraussetzung fu r die Erteilung eines 

Visums zur Aufnahme einer Berufsaus-

bildung in Deutschland ist der  

Nachweis der Deutschkenntnisse im  

Rahmen eine Sprachzertifikates B1. Es 

besta tigt eine selbststa ndige Verwen-

dung der deutschen Sprache. Es wird 

nur ein Abschluss eines autorisierten 

Sprachinstitutes (Goethe-Institut, telc) 

anerkannt. Die Sprachausbildung dazu 

in Vietnam dauert in der Regel 9 Mona-

te. Die Kosten des Deutschkurses  

tragen die Teilnehmer selbst. 

Parallel zu der laufenden Berufsausbil-

dung in Deutschland erfolgt ein 

Deutschkurs mit dem Ziel des  

Abschlusses des Zertifikates B2. Dieses 

besta tigt ein fortgeschrittenes Sprach-

niveau. 

Besonderheiten der Fachkräfte und  

Ausbildungsinteressierten aus Vietnam 
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Luu Xuan Thai absolvierte in Vietnam nach der Schule eine Ausbildung zum 

Maurer. Danach begann er in einem großen Bauunternehmen zu arbeiten,  

jedoch ohne langfristige  

Perspektive. Dabei waren 15 

Stunden am Tag und sieben 

Tage in der Woche keine  

Seltenheit. Deshalb sah er 

sich 2014 nach Alternativen 

um und kam auf die Vermitt-

lung des BFW Bau Sachsen 

e.V. in Hanoi. Dort bewarb er 

sich um eine Ausbildung in 

Deutschland. Um jedoch die 

Voraussetzung erfüllen zu können, musste er auch Deutschkenntnisse in B1  

vorweisen. So kündigte er seinen Job und nahm am Goetheinstitut in Hanoi an 

einem Sprachlehrgang teil. 

Im Sommer 2015, mit dem Abschluss B1 sowie einem vorläufigen Ausbildungs-

vertrag für Sachsen in der Tasche ersuchte er um einen Termin bei der deutschen 

Botschaft. Das Gespräch verlief positiv und so erhielt er bereits einen Monat spä-

ter das Einreisevisum für Deutschland. Um Formalitäten wie Krankenversiche-

rung, einen Mietvertrag sowie das Flugticket kümmerte er sich weitestgehend 

Erfahrungsbericht aus Sicht von einem der ersten 

vietnamesischen Auszubildenden  
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selbst und wurde dabei von der  

Vermittlung des BFW Bau Sachsen 

e.V. unterstützt.  

Am 14. September 2015 kam er in 

Zwickau an. Auch hier waren einige 

Hürden zu nehmen: die Vorstellung 

bei der Ausländerbehörde, um eine 

Aufenthaltsgenehmigung zu be-

kommen, das Absolvieren eines 

Trainings, um im Alltag zu Recht zu 

kommen wie das Nutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln, Einkaufen, Internet-

zugang etc. sowie Behördengänge, wie die Anmeldung beim Einwohnermelde-

amt und bei der Ausländerbehörde. Sämtliche Kosten bis zum Ausbildungsbe-

ginn musste er dabei selbst tragen.  

Seit Ende September 2015 befindet er sich in einer dreijährigen Ausbildung zum 

Maurer in Zwickau. Die größte Schwierigkeit hierbei stellt für ihn die deutsche 

Sprache dar, insbesondere der Dialekt. Den praktischen Teil absolviert er bei der 

Landschaftsgestaltung-, Straßen-, Tief- und Wasserbau GmbH in Freiberg. Hier 

wurde ihm von der Firma auch eine Wohnung zur Verfügung gestellt.  

Die Arbeit gefällt ihm ausgesprochen gut und er kann sich durchaus vorstellen, 

nach seinem Abschluss eine Ausbildung zum Bauleiter oder einen Meisterlehr-

gang anzuschließen . 
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Berufe, in denen mit Vietna-

mesen bereits gute Erfah-

rungen gesammelt wurden 

Besonders gute Erfahrungen  

wurden bisher bei der Ausbildung 

von Vietnamesen im Pflegebereich  

gemacht.  

Durch ihre kulturell gepra gten 

Eigenschaften – die den Vietname-

sen eigene Motivation, ihr  

Pflichtbewusstsein und ihr Ehrgeiz 

– sind gute Eigenschaften fu r eine 

Ta tigkeit im Pflegebereich.  Auch 

genießen a ltere Menschen in  

Vietnam – als Bewahrer von  

Tradition und Wissen – allgemein 

eine hohe Wertscha tzung, die sich  

beispielsweise in einem respekt-

voll und freundlichen Ümgang der  

Pflegekra fte mit den Patienten 

widerspiegelt. 

Es wurden aber auch bereits  

erfolgreich Vietnamesen in  

Bauberufe, in die Gastronomie, in 

die Hotelbranche sowie in Berufe 

der Metallerzeugung vermittelt. 

Die Vietnamesen sind im  

Allgemeinen handwerklich begabt, 

und sind deshalb auch als Kfz-

Mechaniker, Elektriker, Tischler 

oder Fliesenleger geeignet. 
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Das Visum fu r den la ngerfristigen Auf-

enthalt zum Zweck der betrieblichen 

Aus- und Weiterbildung in Deutsch-

land wird nach § 17 Aufenthaltsgesetz 

– (AufenthG) erteilt, ist bei der Deut-

schen Botschaft in Hanoi zu beantra-

gen. Dabei sind nachzuweisen: 

 Abgeschlossene zehnja hrige Schul-

bildung (mittlere Reife oder als 

gleichwertig anerkannter  

Abschluss). In der Regel werden 

fachkundige Ü bersetzungen und 

Beglaubigungen der Zeugnisse  

verlangt. Die Ü bersetzungen  

erfolgen durch ein international  

anerkanntes Ü bersetzungsbu ro und 

werden meist auch dort beglaubigt. 

 Deutsche Sprachkenntnisse mit 

dem Zertifikat B1  

 Vorlage eines Ausbildungsvertrages 

mit einem deutschen Ünternehmen, 

die Vergu tung sollte  800 EÜR netto 

nicht unterschreiten, so dass damit 

alle Lebenshaltungskosten  

bestritten werden ko nnen.  

 Noch im Heimatland Vietnam muss 

fu r die erste Zeit in Deutschland  

(bis zum Beginn der Ausbildung) 

eine Krankenversicherung  

abgeschlossen werden.  

 Die Erteilung des Visas ist  

kostenpflichtig.  

Fu r den Pflegebereich muss ferner  

folgende Bedingung erfu llt sein:   

 Gesundheitliche Eignung fu r den 

Pflegeberuf (Gesundheitszeugnis, 

nicht a lter als drei Monate) 

Eine Visaerteilung ist nur mo glich, 

wenn die Bundesagentur fu r Arbeit 

zugestimmt hat. Die Bundesagentur fu r 

Arbeit hat bezu glich der Zuwanderung 

in Ausbildungsberufe fu r eine Reihe 

von Berufsgattungen  im Rahmen einer 

„Positivliste Zuwanderung in Ausbil-

dungsberufe“  einer Zuwanderung 

pauschal zugestimmt. Dazu geho ren 

bspw. Berufe in der Altenpflege,  

Sanita r-, Heizungs- und Klimatechnik 

oder im Hochbau. Diese Positivliste 

wird regelma ßig aktualisiert. Damit 

entfa llt eine Vorrangpru fung. 

In der Regel u bernimmt der Bewerber 

selbst alle Kosten bis zum Ausbil-

dungsbeginn in Deutschland. Somit 

tra gt das Ünternehmen meist kein  

Risiko einer Vorfinanzierung.  

Einreisebedingungen / Visaerteilung für  

Auszubildende in Deutschland 
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Spa testens eine Woche nach Eintreffen 

in Deutschland muss eine Anmeldung 

der Auszubildenden beim Einwohner-

meldeamt erfolgen.  

Innerhalb von drei Monaten nach Ein-

reise muss bei der zusta ndigen Ausla n-

derbeho rde des Wohnortes ein Aufent-

haltstitel beantragt werden.  

In der Regel erhalten die vietnamesi-

schen Auszubildenden eine Aufent-

haltserlaubnis gema ß § 17 Abs. 1 Auf-

enthG.  

Hierin wird geregelt, dass einem Aus-

la nder eine Aufenthaltserlaubnis zum 

Zwecke der betrieblichen Aus- und 

Weiterbildung erteilt werden kann. 

Diese wird fu r die gesamte Zeit der 

Ausbildungsdauer laut Ausbildungs-

vertrag ausgestellt.  

Mit dem Beginn der Ausbildung ist ein 

Wechsel in eine deutsche gesetzliche 

Krankenversicherung mo glich.  

Entsprechend der visarechtlichen Best-

immungen muss der abgeschlossene 

Ausbildungsvertrag  eine Vergu tung  

von nicht unter 800 EÜR netto  

enthalten.  

Zur Abwicklung ist ein Girokonto bei 

einer deutschen Bank oder Sparkasse 

zu ero ffnen. Falls mo glich, kann der 

Arbeitgeber kostengu nstigen  

Wohnraum bereitstellen. 

Was ist bei Ausbildung und Beschäftigung junger 

Vietnamesen zu beachten 
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Parallel zur Ausbildung sollte die Integration des vietnamesi-

schen Auszubildenden begleitet werden.  
 

Dazu geho ren: 
 

 Ünterstu tzung bei Beho rdenga ngen 

 Organisation berufsbegleitender Sprach- und Integrationskurse 

(Fo rdermo glichkeiten u ber das Bundesamt fu r Migration und Flu chtlinge). Nach 

Abschluss des Deutschkurses ist ein Zertifikat B2 anzustreben. 

 Einsatz von Mentoren fu r die Auszubildenden in den Ausbildungsbetrieben, die 

helfen, sich mit der deutschen Kultur und Lebensweise vertraut zu machen und 

auch bei privaten Angelegenheiten Ünterstu tzung leisten ko nnen. Auch nach Ab-

schluss der Ausbildung sollte ggf. weiterhin ein Mentor zur Verfu gung stehen. Die 

Erfahrung hat gezeigt, dass durch die Hilfe der zahlreichen vietnamesischen Verei-

ne und der bereits in Mittelsachsen lebenden Vietnamesen darauf mit der Zeit ver-

zichtet werden kann. 

 In der Anfangszeit hat sich das Leben in einer Wohngemeinschaft bewa hrt 

 Nach dem Sprach-/Integrationskurs suchen sich die Teilnehmer meist eine eigene 

Wohnung in der Na he der Ausbildungssta tte, um diese besser erreichen zu ko nnen 
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Wenn nach erfolgreicher Beendigung 

der Ausbildung ein Arbeitsplatzange-

bot durch ein Ünternehmen vorliegt, 

kann ein neuer Aufenthaltstitel  

beantragt werden bzw. es kann ein 

Antrag auf Verla ngerung der Aufent-

haltserlaubnis gestellt werden. Nach-

dem die Bundesagentur fu r Arbeit in-

tern zugestimmt hat, wird in der Regel 

ein Aufenthaltsrecht fu r zuna chst drei  

Jahre erteilt. 

Sollte der Ausbildungsbetrieb den  

Absolventen nicht u bernehmen wollen, 

kann eine Aufenthaltserlaubnis zur 

deutschlandweiten Arbeitsplatzsuche 

fu r 12 Monate erteilt werden.  

Den entsprechenden Aufenthaltstitel 

erteilt die zusta ndige Ausla nderbeho r-

de. Die Zusta ndigkeit der Beho rde  

richtet sich dabei nach dem Wohnsitz 

des Auszubildenden. Erforderlich sind 

u.a. die Vorlage des Abschlusszeugnis-

ses und der neu abgeschlossene  

Anstellungsvertrag. 

Ein Mentor sollte zumindest in den 

ersten Wochen auch den Ü bergang des 

Absolventen nach Berufsabschluss in 

das Ünternehmen begleiten und helfen, 

erste Hu rden bezu glich Sprache,  

Kommunikation mit Bescha ftigten und  

Kunden zu u berwinden.  

Zur Ünterstu tzung ist auch die Durch-

fu hrung eines interkulturellen Work-

shops im Ünternehmen zu empfehlen, 

um die u brigen Bescha ftigten des Ün-

ternehmens auf kulturelle und mentale 

Besonderheiten des vietnamesischen 

Bescha ftigten vorzubereiten. 

Bezu glich Versteuerung des Einkom-

mens sowie der Pflichtversicherungen 

(Krankenversicherung, Pflegeversiche-

rung, Arbeitslosenversicherung,  

Rentenversicherung) gelten fu r ausla n-

dische Arbeitnehmer die gleichen  

Regeln wie fu r inla ndische.  

Übergang in ein reguläres Arbeitsverhältnis nach der 

Ausbildung 
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Einreisebedingungen / Visaerteilung für  

Personen aus Vietnam,  

die bereits über einen Berufsabschluss verfügen 

Bu rger aus Vietnam beno tigen zur Einreise nach Deutschland ein Visum mit 

dem Zweck der Aufnahme einer Erwerbsta tigkeit in Deutschland nach dem  

Aufenthaltsgesetz (AufenthG)§ 6, Gesetz u ber den Aufenthalt, die Erwerbsta tig-

keit und die Integration von Ausla ndern in das Bundesgebiet). 

Die am 1. Juli 2013 in Kraft getretene Bescha ftigungsverordnung regelt die  

Zuwanderung von ausla ndischen Fachkra ften nach Deutschland. Nach dieser 

Verordnung kann die Erlaubnis zur Ausu bung einer der beruflichen  

Qualifikation entsprechenden Bescha ftigung in einem staatlich anerkannten 

oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf erteilt werden, wenn folgende 

zwei Voraussetzungen erfu llt sind:  

1. Die nach den Regelungen des Bundes oder der La nder fu r die berufliche 

Anerkennung zusta ndige Stelle die Gleichwertigkeit der Berufsqualifika-

tion mit einer in Deutschland erworbenen Berufsausbildung festgestellt 

hat und 

2. die Bundesagentur fu r Arbeit fu r den entsprechenden Beruf oder die  

Berufsgruppe differenziert nach regionalen Besonderheiten festgestellt 

hat, dass die Besetzung von offenen Stellen mit ausla ndischen Bewerbern 

arbeitsmarkt- und integrationspolitisch verantwortbar ist. Die  

entsprechenden Berufe sind in der „Positivliste Zuwanderung in Ausbil-

dungsberufe der Bundesagentur fu r Arbeit“ enthalten. 

 

 

Falls zur Feststellung der Gleichwertigkeitspru fung des Abschlusses der Erwerb 

zusa tzlicher theoretischer Kenntnisse oder eine Berufspraxis in Deutschland 

erforderlich sind, kann mit einem Aufenthaltstitel nach § 17a Aufenthaltsgesetz 

fu r die Dauer bis zu 18 Monaten fu r die Absolvierung einer geeigneten  

Bildungsmaßnahme nach Deutschland eingereist werden. 
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Nach dem Aufenthaltstitel nach § 17a Aufenthaltsgesetz kann außerdem eine 

Einreise zum Ablegen einer Pru fung zur Feststellung der Gleichwertigkeit des 

vietnamesischen Abschlusses erlaubt werden, wenn ein konkretes Bescha fti-

gungsangebot fu r die spa tere Bescha ftigung in dem erfassten Beruf vorliegt und 

der Arbeitsplatz nach der Positivliste der Bundesagentur fu r Arbeit mit  

Ausla ndern besetzt werden kann. 

Zur Ausu bung eines reglementierten Berufes, wie z.B. Altenpflege, ist in jedem 

Fall eine Anpassungsqualifizierung in Deutschland erforderlich. Sprachkompe-

tenz ist entscheidender Bestandteil einer Gleichwertigkeitspru fung. Fu r die  

Anerkennung in der Gesundheits- und Krankenpflege werden Deutschkenntnis-

se auf B2 Niveau verlangt. 

Fu r die Antragstellung zur Bewertung der Gleichwertigkeit existieren  

verschiedene zusta ndige Stellen. Fu r den Altenpfleger/in bspw. ist in Sachsen 

der Kommunale Sozialver-

band Sachsen (KSV) in 

Leipzig zusta ndig.  

Ü ber das Angebot KÜRSNET 

der Bundesagentur fu r  

Arbeit ko nnen Qualifizie-

rungsangebote recherchiert 

werden. Diverse Qualifizie-

rungsangebote werden u ber 

das Netzwerk „Integration 

durch Qualifizierung – IQ“ 

gefo rdert. 

Weitere Informationen zum Anerkennungsverfahren fu r andere Berufe sind 

unter www.anerkennung-in-deutschland.de erha ltlich. 

Grundsa tzlich gilt, dass fu r das Anerkennungsverfahren keine deutsche Staats-

bu rgerschaft und noch kein „Aufenthaltstitel“ fu r Deutschland erforderlich sind. 

Der Antrag kann auch aus Vietnam bzw. aus dem Ausland erfolgen. Fu r das  

Anerkennungsverfahren fallen in der Regel Kosten an. Das Anerkennungsver-

fahren dauert maximal 3 Monate. 

Das BMBF gewa hrt gema ß seiner Richtlinie vom 24.11.2016 u ber die 

„Fo rderung von Anerkennungsinteressierten mit im Ausland erworbenen 

http://www.anerkennung-in-deutschland.de
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Berufsqualifikationen“ einen finanziellen Zuschuss im Verfahren der Anerken-

nung der Gleichwertigkeit im Ausland erworbener Berufsqualifikationen.  

Damit soll die Anerkennungsperspektive fu r Bescha ftigte mit niedrigem  

Einkommen oder nicht Erwerbsta tige erho ht werden. 

Nicht gefo rdert werden Anpassungsmaßnahmen. 

Beantragung eines längerfristigen Aufenthaltstitels 
 

Innerhalb von drei Monaten nach Einreise muss ein Aufenthaltstitel beantragt 

werden. Zusta ndig fu r die Erteilung des Aufenthaltstitels sind die Auslands-

vertretungen und die o rtlichen Ausla nderbeho rden.  

Besucheradresse der Ausländerbehörde  

(Stabsstelle Ausländer und Asylrecht) in Mittelsachsen:  

Am Rotvorwerk 3 in 09599 Freiberg/Zug 

Fu r die Erteilung einer Arbeitsmarktzulassung ist ein „Visum fu r einen la nger-

fristigen Aufenthalt“ gema ß Aufenthaltsgesetz § 6 Absatz 3 erforderlich. Der 

Aufenthaltstitel entha lt Angaben u ber die Erlaubnis zur Aufnahme einer  

Erwerbsta tigkeit in Deutschland. 

Die Ausla nderbeho rde ist u.a. fu r folgende Verfahren zusta ndig: 

 Arbeitserlaubnis fu r ausla ndische Studierende (nicht EÜ/EWR) 

 Beantragung des elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) 

Seit dem 01.09.2011 wird der Aufenthaltstitel in Form einer Scheckkarte mit 

elektronischen Zusatzfunktionen erteilt. Die Karte speichert biometrische 

Merkmale (Foto, ab sechs Jahre zwei Fingerabdru cke), Nebenbestimmungen 

im Zusammenhang mit dem Aufenthaltstitel (Auflagen) und perso nliche  

Daten. 

Die Bearbeitungszeit betra gt vier bis sechs Wochen und ist kostenpflichtig. 
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Le Thi Men kommt aus einer der ärmsten Regionen Vietnams, 80 % der Bevölke-

rung dieser Gegend leben von Fischfang oder von der Landwirtschaft, obwohl 

dort Hochwasser, Stürme und Trockenheit regelmäßig die Ernte bedrohen. Die 

Familien sind deshalb auch auf finanzielle Unterstützung ihrer Kinder angewie-

sen und versuchen alles, um ihnen eine Bildung zu ermöglichen.  

Le Thi Men schloss ihre Ausbildung zur Pharmazeutin mit sehr guten Ergebnis-

sen ab, fand danach jedoch über mehrere Monate keine Arbeit. Ihr Vater, selbst 

ein ehemaliger Vertragsarbeiter in der DDR, riet ihr deshalb zu einer Ausbildung 

in Deutschland. Es fiel ihr nicht leicht, ihre Familie zu verlassen, doch um einen 

Deutschkurs absolvieren zu können, zog sie in das 500 km entfernte Hanoi und 

besuchte dort den Unterricht an einer Privatschule.   

Während dieser Zeit nahm zufälliger Weise die Vermittlung H-Consulting Egbert 

Hebert Kontakt zu dieser Schule auf, um interessierte Vietnamesen für eine Aus-

bildung in Deutschland anzuwerben. Trotz finanzieller Schwierigkeiten nahm ihr 

Vater für sie einen Kredit auf, damit sie diesen Schritt gehen konnte. Im April 

2015 zog sie gemeinsam mit 17 weiteren jungen Vietnamesen nach Freiberg.  

Erfahrungsbericht von Le Thi Men 
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Im ersten halben Jahr nahm sie gemeinsam mit den anderen Teilnehmern an 

einem halbjährigen Deutschlehrgang teil, um den erforderlichen B1-Abschluss 

nachweisen und mit der Ausbildung beginnen zu können. Im September 2015 

begann die dreijährige Ausbildung zur Krankenschwester, der theoretische Teil 

findet in Chemnitz statt, der praktische im Krankenhaus Freiberg.  

Anfängliches Heimweh und ihre Abneigung gegenüber dem kalten Klima sind 

überwunden. Sie hat deutsche Freunde gefunden, die sie in ihrer Freizeit zu  

Ausflügen und Feierlichkeiten mitnehmen. Nach fast zwei Jahren fühlt sie sich in 

die Gesellschaft integriert.  

Ihr Ziel ist es, ihre Ausbil-

dung mit bestmöglichen 
Noten abzuschließen, um 

in Deutschland arbeiten 

und leben sowie ihre Fami-
lie finanziell unterstützen 

und nicht zuletzt die nicht 
unbeträchtliche Kredit-

summe zurückzahlen zu 

können, in der Hoffnung, 
dass letztendlich ihr 

Traum von einem besseren 

Leben in Erfüllung geht. 
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Verfahren zur Anerkennung vietnamesischer  

Schul- und Hochschulabschlüsse 

1. Anerkennung der  

Hochschulabschlüsse 

Die Zentralstelle fu r ausla ndisches  

Bildungswesen (ZAB) in  Bonn kann 

eine Zeugnisbewertung ausstellen. Da-

mit wird die vorgelegte vietnamesische  

Hochschulqualifikation beschrieben 

und ihre berufliche und akademische 

Verwendungsmo glichkeit bescheinigt.  

Nach einer Anfrage wird kein Bescheid, 

sondern ein kostenpflichtige Zeugnis-

bewertung, welche das akademische 

Niveau einstuft, erstellt. Die Bewertung 

ist als vergleichende Einstufung zu 

sehen, nicht jedoch als eine Anerken-

nung. 

Die ZAB stellt fu r in Vietnam erhaltene 

Abschlu sse mit einer regula ren  

Studiendauer von weniger als drei  

Jahren keine Zeugnisbewertung aus. 

Diese Abschlu sse liegen in Vietnam 

unterhalb der Bachelor-Ebene und 

ermo glichen in Deutschland keinen 

Hochschulzugang. 

Fu r ausla ndische Hochschulabschlu sse, 

die nicht zu einem reglementierten 

Beruf hinfu hren (z.B. Mathematiker, 

O konom, Journalist), ist keine  

Anerkennung erforderlich. 

2. Anerkennung schulischer  

Abschlüsse 

Die Anerkennung schulischer Leistun-

gen, die in Vietnam erbracht wurden, 

beschra nkt sich auf die Anerkennung 

von Schulabschlu ssen.  

Fu r Leistungen aus einer noch nicht 

abgeschlossenen Schullaufbahn findet 

kein beho rdliches Anerkennungsver-

fahren statt. 

3. Blaue Karte EU 

Mit der Blauen Karte EÜ ko nnen Viet-

namesen, die einen Hochschulab-

schluss oder eine vergleichbare Quali-

fikation besitzen, einen Aufenthaltstitel 

zum Zweck der Aufnahme einer ihrer 

Qualifikation angemessenen Bescha fti-

gung erhalten. Voraussetzung ist ein 

deutscher Hochschulabschluss oder 

ein ausla ndischer Hochschulabschluss, 

der anerkannt ist.  

Bei erstmaliger Erteilung ist sie auf 

vier Jahre befristet. Voraussetzungen 

fu r die Erteilung sind: 

 Deutscher oder anerkannter aus-

la ndischer Hochschulabschluss 

 Vorlage eines Arbeitsvertrages oder 
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eines verbindlichen Arbeitsplatzan-

gebotes 

 grundsa tzlicher Nachweis eines 

ja hrlichen Mindestbruttogehalts 

von 50.800 EÜR (2017) 

 fu r „Mangelberufe“ wird eine ver-

ringerte Mindestbruttogehaltsgren-

ze (39.624 EÜR) zu Grunde gelegt; 

gilt u.a. fu r A rzte, Mathematiker, 

Ingenieure, sowie IT Fachkra fte 

 Erteilung der Blauen Karte fu r 

letztgenannten Personenkreis er-

folgt nur nach Zustimmung der 

Bundesagentur fu r Arbeit 

 Der Antrag ist bei der zusta ndigen 

Ausla nderbeho rde zu stellen.  
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Download-Möglichkeiten 

Internetportal der Bundesregierung 

und der Agentur fu r Arbeit zur Rek-

rutierung und Integration internati-

onaler Fachkra fte 

www.make-it-in-germany.com 

Informationen zur Anerkennung 

von Ausbildungsabschlu ssen 

www.anerkennung-in-

deutschland.de 

Portal zur Fachkra fte-Offensive der 

Bundesregierung und der Agentur 

fu r Arbeit zum Thema qualifizierte 

Fachkra fte 

www.fachkraefte-offensive.de 

Positivliste der Bundesagentur fu r 

Arbeit: Zuwanderung in Ausbil-

dungsberufe  

www.arbeitsagentur.de/positivliste 

ZAV – Zentrale Auslands- und Fach-

vermittlung der Bundesagentur fu r 

Arbeit zur Vermittlung und Bescha f-

tigung internationaler Fachkra fte 

www.zav.de 

Kompetenzzentrum der deutschen 

Industrie- und Handelskammern zur 

Feststellung der Gleichwertigkeit 

ausla ndischer Berufsabschlu sse 

www.ihk-fosa.de 

Ansprechpartner in 

Mittelsachsen 

 

Fachkra fteallianz Mittelsachsen 

www.gizef.de 

Arbeitgeberservice der  

Bundesagentur fu r Arbeit 

www.arbeitsagentur.de 

Industrie – und Handelskammer 

Chemnitz 

www.chemnitz.ihk24.de 

Landkreis Mittelsachsen Ausla nder- 

und Vertriebenenbeho rde 

Tel.: 03731/7993640 

E-Mail: auslaenderbehoer-

de@landkreis-mittelsachsen.de 

Internetportal des Landkreises  

Mittelsachsen - Wirtschaft in  

Mittelsachsen – Karriereportal 

www.wirtschaft-in-

mittelsachsen.de/fachkraefte/

karriereportal.html 

iQ Netzwerk Sachsen 

www.netzwerk-iq-sachsen.de 

H-Consulting Egbert Hebert –  

Vermittlung von Auszubildenden 

aus Vietnam 

www.hebert-consulting.de 

 

http://www.make-it-in-germany.com
http://www.anerkennung-in-deutschland.de
http://www.anerkennung-in-deutschland.de
http://www.fachkraefte-offensive.de
http://www.arbeitsagentur.de/positivliste
http://www.zav.de
http://www.ihk-fosa.de
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