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Kursziel

Beachten Sie unseren Frühbucherrabatt und nutzen Sie die komfortable Online-Anmeldung unter witt-professional.de
Hier finden Sie auch unser gesamtes Seminarangebot mit detaillierten Informationen.

Kursinhalte

Informationen zur Durchführung

Ausländische Fachkräfte braucht das Land!

Viele Migranten kommen nach Deutschland. Die einen suchen Schutz vor Verfolgung und Gewalt und begehren poli-
tisches Asyl. Andere möchten in Deutschland arbeiten und erhoffen sich ein besseres Leben als in ihrer Heimat. Was 
immer der Grund für die Einwanderung nach Deutschland ist, wer einen entsprechenden langfristig gültigen Aufent-
haltstitel besitzt, muss sich um Integration bemühen und über kurz oder lang auf dem deutschen Arbeitsmarkt nach 
Beschäftigung suchen. Auf der anderen Seite suchen immer mehr Firmen händeringend nach qualifizierten Fachkräften. 
Und die finden sie immer seltener unter deutschen Arbeitnehmern. Helfen kann hier die Beschäftigung von Migranten.  
Dabei geht es um Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse, wo nötig Nachqualifizierungen in Deutschland und 
natürlich um Deutschkenntnisse und die Entwicklung der sprachlichen Fertigkeiten. Unser Fachvortrag informiert Sie über 
den aktuellen Rechtsstand auf diesem Gebiet. 

Die Kosten des Fachvortrages betragen 75,00 Euro zzgl. gesetzl. MwSt. Im Preis enthalten ist ein Zertifikat.

 - wesentlicher Inhalt des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes
 - Chancen und Risiken für nichteuropäische Fachkräfte
 - Welche Möglichkeiten bestehen für Unternehmen, geeignete Fachkräfte auch aus dem nichteuropäischen Ausland 

für sich zu gewinnen? 
 - Voraussetzungen für die erfolgreiche Gewinnung eines Mitarbeiters aus dem nichteuropäischen Ausland 

Ort: Witt Schulungszentrum GmbH Termin: Donnerstag 28.05.2020
Plauen, Morgenbergstraße 19 14.30 - 16.00 Uhr

Kontakt: 03744 2730 und auf Anfrage

Neues nach dem 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz 

Programm

Ihr Dozent
Rechtsanwalt Dr. Reinhard Schübel übte die Tätigkeit als Anwalt zunächst in Hof aus, seit 1995 betreibt er seine Kanzlei 
in Plauen. Dr. Schübel ist Fachanwalt für Strafrecht, befasst sich gleichwohl mit zivilrechtlichen Aufgabengebieten und in 
den letzten Jahren auch mit Ausländer- und Asylrecht. 


