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The online portal www.make-it-in-germany.com is the first contact point for applicants from abroad 
who are interested in taking up work in Germany.

Via this platform, the International and Specialized Services (ZAV) offer personal counselling 
via email, phone, text chat and video chat.

Additionally, we provide counselling at international job fairs and information events.

As of now, we have expanded our services to include an OnlineWorkshop.

In two modules, “Working and living in Germany” and “A successful application”, we counsel students, 
graduates and skilled workers worldwide who are interested in working in Germany. 

Via live broadcast, the ZAV instructors will present the topics to the group event participants and 
will answer questions afterwards.

Would you like to receive further information or book an OnlineWorkshop?
We are looking forward to your request!
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Das neue Online-Beratungsangebot zum 
Thema Arbeiten und Leben in Deutschland
Das Online-Portal www.make-it-in-germany.com ist die erste Anlaufstelle für Bewerberinnen und 
Bewerber aus dem Ausland, die an einer Arbeitsaufnahme in Deutschland interessiert sind. Über 
diese Plattform bietet die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) persönliche Beratung per 
E-Mail, Telefon, Text- und Video-Chat an.

Auf internationalen Jobmessen und Infoveranstaltungen beraten wir zusätzlich vor Ort. 

Ab sofort erweitern wir unseren Service mit einem OnlineWorkshop. In zwei Modulen „Arbeiten und 
Leben in Deutschland“ und „Erfolgreich bewerben“ beraten wir weltweit Studierende, Absolven-
tinnen und Absolventen sowie Fachkräfte, die sich für eine Beschäftigung in Deutschland interessieren.
 
Über eine Live-Schaltung präsentieren die Referenten der ZAV den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern der Gruppenveranstaltung die Themen und stehen anschließend für Fragen zur Verfügung.

Wünschen Sie weitere Informationen oder möchten Sie einen OnlineWorkshop buchen?
Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
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