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Visum zur Arbeitsaufnahme (D) 

Um ein Arbeitsvisum beantragen zu können, wird ein Hochschulabschluss benötigt, welche 
Relevanz zur angestrebten Arbeitsstelle haben soll. 
 
Bitte alle Dokumente im Original und zwei Sätze Kopien vorlegen. Alle Kopien müssen 

in Format letter oder A4 vorgelegt werden. 

Bitte beachten Sie unbedingt auch die Erläuterungen im Merkblatt „Allgemeine 

Hinweise zum Visumsantragsverfahren bei nationalen Visa“. 

Für die Beantragung benötigen Sie zusätzlich folgende Unterlagen die in dieser  

Reihenfolge vorgelegt werden müssen: 

☐ Arbeitsvertrag aus Deutschland (unterschrieben von beiden Parteien, mit Angabe von 

Dauer des Arbeitsverhältnisses sowie Höhe des monatlichen Gehaltes, in deutscher 

oder englischer Sprache). 

☐ Arbeitserlaubnis der Bundesagentur für Arbeit (Optional, die Bescheinigung ist im 

Vorfeld der Visumbeantragung vom Arbeitgeber in Deutschland einzuholen). 

☐ Lebenslauf in deutscher und spanischer Sprache über Ihren beruflichen Werdegang. 

Bitte Nachweise beifügen. 

☐ Deutscher Hochschulabschluss oder ausländischer Hochschulabschluss, der als 

gleichwertig mit einem deutschen Abschluss anerkannt wird und der für die Stelle 

relevant ist. Überprüfen Sie auf der Webseite http://anabin.kmk.org/ ob Ihr Abschluss 

anerkannt wird und drucken Sie die Abfrage aus.  Wenn Ihr Hochschulabschluss nicht 

aus Deutschland stammt, muss er mit Apostille versehen und von einem vereidigten 

Übersetzer ins Deutsche übersetzt werden. Liste der Übersetzer 

 
Bei Einreise mit Ehefrau/-mann und/oder Kindern unter 18 Jahren, ist ein Visum zur 
Familienzusammenführung zu beantragen. Kinder über 18 Jahre können keine 
Familienzusammenführung beantragen. 
 
Das Flugticket sowie die Krankenversicherung müssen erst nach der Visa-Genehmigung  
per E-Mail zugesandt werden. Wir empfehlen diese nicht vor der Visa-Genehmigung zu 
beschaffen, da kein genaues Datum zur Zustimmung genannt werden kann. 
 
Im Einzelfall kann die Vorlage weiterer Unterlagen erforderlich sein. 
 
Unvollständige Antragsunterlagen können grundsätzlich nicht bearbeitet werden und 
führen zur Zurückweisung; ein neuer Termin muss bei der Terminvergabe vereinbart 
werden. 
 
Alle Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf Erkenntnissen im Zeitpunkt der Textabfassung. Für die 
Vollständigkeit und Richtigkeit, insbesondere wegen möglicherweise zwischenzeitlich eingetretener 
Veränderungen, kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. 

https://caracas.diplo.de/blob/2162476/0eae426f05b60f4dba783198d605c9d5/merkblatt-allgemeininformation-data.pdf
https://caracas.diplo.de/blob/2162476/0eae426f05b60f4dba783198d605c9d5/merkblatt-allgemeininformation-data.pdf
http://anabin.kmk.org/
https://caracas.diplo.de/ve-de/service/-/1219430

