Sydney, den 22. Dezember 2004

Ihre Anfrage hinsichtlich einer Berufstätigkeit in Australien
Vielen Dank für das Interesse, in Australien eine berufliche Tätigkeit aufnehmen zu wollen.
Bedauerlicherweise ist es nicht leicht, bei einem australischen Unternehmen einen Arbeitsplatz zu finden,
da Australien auf der Wunschliste vieler Ausländer ganz oben steht. Hinzu kommen die restriktiven
australischen Visavorschriften.
Die besten Chancen für eine erfolgreiche Arbeitsplatzsuche bestehen aus unserer Sicht bei deutschen
Unternehmen, die hier in Australien eine Niederlassung betreiben. Eine Auflistung dieser Unternehmen
können Sie unserer Broschüre “Deutsche Niederlassungen in Australien” entnehmen, welche Sie zum
Preis von 54,00 EUR zzgl. 7,00 EUR Porto bei uns erwerben können. Nähere Informationen finden Sie
unter www.germany.org.au/html/pub_subsidiary.htm.
Eine von uns herausgegebene Publikation, die an 1.000 Unternehmen (Mitglieder der Kammer sowie
weitere interessierte australische Unternehmen) aller Branchen versandt wird, ist unsere Veröffentlichung
“German-Australian Business News”. Diese Publikation ist das “Aushängeschild” der Kammer, erscheint
zweimonatlich und enthält eine Rubrik “Job Opportunities”. Diese Rubrik bietet Arbeitsuchenden die
Möglichkeit, hier eine Anzeige zu schalten und auf diesem Wege eine feste oder temporäre Anstellung auf
dem australischen Markt zu finden.
Wir möchten an dieser Stelle allerdings darauf hinweisen, dass vor einer Anzeigenschaltung zunächst
Informationen zum Visum eingeholt werden sollten. Wir benötigen eine Kurzbeschreibung Ihrer Person,
Ausbildung und Fähigkeiten, die angestrebte Position sowie Ihre Kontaktadresse. Der Text muss in
englischer Sprache beigefügt sein. Eine Anzeigenschaltung von 6 Zeilen kostet 70,30 EUR. Weitere
Auskünfte erteilt Ihnen gerne Herr Rudolf Lammers, Rudolf.Lammers@germany.org.au
Die aktuelle Ausgabe der “German-Australian Business News” können Sie sich von unserer Website,
http://www.germany.org.au/html/pub_bnnews.htm, als Ansichtsexemplar herunterladen.
Darüber hinaus können Sie über das Internet nach einem Arbeitsplatz in Australien suchen:
www.mycareer.com.au
www.seek.com.au
www.job-directory.com.au
www.careerone.com.au
www.jobnet.com.au
www.traveljobs.com.au
www.jobsearch.gov.au
Sie können auch über australische Suchmaschinen unter dem Stichwort "job search" oder "recruitment"
suchen:
www.yahoo.com.au
www.looksmart.com.au
www.google.com.au
Allerdings setzen die meisten Arbeitgeber voraus, dass man im Besitz eines gültigen Arbeitsvisums ist.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir über die angebotenen Dienstleistungen hinaus keine weitere
Vermittlungstätigkeit durchführen können. Wir können Ihnen auch keine Auskunft geben, wie Ihre
Chancen auf ein Visum stehen und welche Visumskategorie die für Sie geeignete ist. Derartige
Beratungsleistungen sind gesetzlich den sog. „Migration Agents“ vorbehalten.

Unsere auf diesem Gebiet tätigen Mitgliedsfirmen finden Sie auf unserer Internetseite unter
http://www.germany.org.au/html/m_migration.htm .
Darüber hinaus verfügt fast jede Anwaltskanzlei über einen entsprechend qualifizierten Mitarbeiter.
Unsere Mitgliedskanzleien finden Sie unter http://www.germany.org.au/html/m_legal.htm.
Ausführliche Informationen über die unterschiedlichen Visumskategorien erhalten Sie auch auf der
Webseite des Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs (DIMIA) unter
www.immi.gov.au. Auskünfte erteilt auch die Australische Botschaft, Wallstraße 76-79, 10179 Berlin,
Tel.: 030 / 880088-0, Fax: 030 / 880088-210, www.australian-embassy.de, E-mail: info@australianembassy.de.
Einen ersten Überblick in die Visabestimmungen erhalten Sie durch unsere Broschüre “Handbuch zur
Immigration nach Australien”, die wir in elektronischer Form (PDF.Datei) zum Preis von 20,00 EUR
verkaufen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie auf unserer Internetseite unter
www.germany.org.au/html/pub_trade.htm#immigration .
Diese Informationen können Sie auch auf unserer Website unter
http://www.germany.org.au/html/jobs.htm#arbeit nachlesen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre
Deutsch-Australische Industrie- und Handelskammer

