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ﻣﻘﺪﻣﺔ

Einleitung

Introduction

Obwohl viele Flüchtlinge in Deutschland
qualifiziert und motiviert sind, dauert es oft
lange, bis sie eine Beschäftigung finden, die
ihrer Qualifikation entspricht.

Despite the refugees in Germany being
qualified and highly motivated, it often takes
quite some time until they have found work
which matches their qualification.

ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻣﺘﻼك اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ
ﻓﺈن إﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻌﻤﻞ,اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺤﺎﻓﺰ
اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻏﺎﻟﺒﺎ وﻗﺘﺎ ﻟﯿﺲ
.ﺑﺎﻟﻘﻠﯿﻞ

Nach drei Jahren in Deutschland hat erst die
Hälfte Arbeit gefunden.

After three years of staying in Germany only
half of all refugees has found a job.

ﻟﻢ ﯾﺠﺪ ﺳﻮى ﻧﺼﻒ ﻋﺪد اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﻓﺮﺻﺔ
. ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ,ﻋﻤﻞ

Gleichzeitig sind über 600.000 Stellen in
Deutschland unbesetzt und Firmen suchen
händeringend nach qualifizierten
Arbeitskräften.

At the same time there are over 600’000
unfilled positions in Germany, and
companies are desperately looking for
qualified employees.

 وﻇﯿﻔﺔ600,000 و ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﯾﻮﺟﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 وﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ,ﺷﺎﻏﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻧﯿﺎ
..ﻣﻮﻇﻔﯿﻦ أﻛﻔﺎء وﻣﺆﻫﻠﯿﻦ ﻋﻠﻤﯿﺎ

Viele Arbeitgeber wollen zwar Flüchtlinge
einstellen, auch weil sie helfen möchten,
kennen aber die rechtlichen Voraussetzungen
nicht.

Many companies are eager to hire refugees,
also because they want to help, but are
unfamiliar with the legal framework.

ﺗﺮﻏﺐ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ و
ﺗﻮد اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ و ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﺔ ﺑﺎﻹﻃﺎر
.اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

Zudem sind sie unsicher, ob die Flüchtlinge
mit einem Arbeitsplatz in Deutschland
zurechtkommen.

Moreover employers are concerned whether
refugees are able to cope with a job in
Germany.

ﻛﻤﺎ ﯾﺒﺪي أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﻢ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن
اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼؤم ﻣﻊ اﻻﻋﻤﺎل ﻓﻲ
.اﻟﻤﺎﻧﯿﺎ

Gerade die Arbeit als Freelancer bietet einen
exzellenten Arbeitseinstieg für Flüchtlinge, da
Flüchtling und Unternehmen zunächst relativ
unverbindlich die Zusammenarbeit im Rahmen
eines kleinen Projektes austesten können.

Due to these facts, joining the workforce as
a freelancer is an excellent alternative for
refugees. Refugees and employers can find
out whether the collaboration is fruitful by
runnig a small project together.

ﻧﻈﺮاً ﻟﻬﺬه اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﺈن اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ً ﻛﻤﺴﺘﻘﻞ ﯾﻌﺘﺒﺮ
.ﺑﺪﯾﻼ ﺟﯿﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺻﻐﯿﺮة ﯾﻜﻤﻦ ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ
وأرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﯿﻤﺎ اذا ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺎون ﺳﯿﻜﻮن
.ﻣﺜﻤﺮا

Dieser Leitfaden zeigt in fünf einfachen
Schritten, was ein Flüchtling tun muss, um in
Deutschland arbeiten zu können.

This guide provides five easy steps which
explain what refugees need to do to be able
to join the labour market in Germany.

 ﺗﺒﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎج,ﯾﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ﺧﻤﺲ ﺧﻄﻮات ﺳﻬﻠﺔ
اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻪ ﻟﯿﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم
.ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ

Schritt 1: Feststellung des Status

Step 1: Determine refugee status

Unter dem Begriff “Flüchtling” werden sehr
unterschiedliche Umstände zusammengefasst.
In Deutschland können u. a. folgende
Situationen auftreten:

The term “refugee” is used for a number of
different scenarios. In Germany the
following cases are possible:
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(ﺗﺤﺪﯾﺪ وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺊ )اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ:اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ
ﯾﻄﻠﻖ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﻻﺟﺊ" ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
.اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮﻫﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
:ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
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ﺧﻤﺲ ﺧﻄﻮات ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻤﺴﺘﻘﻞ
a) Die Person ist gerade angekommen und hat
noch keinen Asylantrag gestellt.

a) Person has just arrived and has not yet
filed an application for asylum.

.ا( ﺷﺨﺺ وﺻﻞ ﻟﺘﻮه وﻟﻢ ﯾﻤﻸ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﺐ ﻟﺠﻮء

b) Es wurde ein Asylantrag gestellt, das
Asylverfahren ist in Bearbeitung beim
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF).

b) A request for asylum has been raised and
the asylum procedure is pending with the
Federal Office for Migration and Refugees
(BAMF).

ب( ﺗﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء وﯾﻨﺘﻈﺮ اﻟﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻲ
.اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻠﻬﺠﺮة و اﻟﻠﺠﻮء

c) Asylantrag abgelehnt (Personen werden
entweder geduldet oder abgeschoben).

c) The asylum request has been declined
(either suspension of deportation or
deportation)

ج( ﺗﻢ رﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء )إﻣﺎ ﺗﺮﺣﯿﻞ أو إﯾﻘﺎف
(اﻟﺘﺮﺣﯿﻞ

d) Personen mit einem anerkannten
Flüchtlings- oder Asylstatus oder unter
subsidiärem Schutz.

d) Persons with approved refugee status,
asylum status or eligible for subsidiary
protection

 أو,د( اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻟﻠﺠﻮء
.ﻣﺆﻫﻠﯿﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ

e) Sich in Abschiebung befindliche Personen.

e) Immigrants with pending deportation

f) Personen, die sich mit einer anderen
Berechtigung in Deutschland aufhalten
(Touristenvisum, Studentenvisum, Blaue
Karte, Ehepartner, …).

f) Persons staying in Germany under a
different residence status (tourist visa,
student visa, blue card, spouse or fiancé
status, ...).

Je nach individueller Situation gilt ein anderes
Recht.

Depending on the individual’s status a
different legal rule applies.

A) Für den Fall, dass noch kein Asylantrag
gestellt wurde

A) In case no asylum application has been
raised yet

Bevor kein Asylantrag gestellt wird, kann
weder der Status des Flüchtlings geprüft
werden noch seine Arbeitssituation geregelt
werden.

Unless an asylum request has been raised,
it is neither possible to determine the
refugee’s status nor to clarify employment
possibility.

 ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ،اذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء
.ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺟﺊ وﻻ ﺗﻮﺿﯿﺢ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ

Da dies für keine Seite wünschenswert ist,
melden sich Flüchtlinge in Deutschland auch
so schnell wie möglich beim Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge.

As this situation is undesirable for all parties
involved refugees arriving in Germany
should register immediately at the Federal
Office for Migration and Refugees.

,وﺑﻤﺎ أن ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷﻃﺮاف
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﻘﺎدﻣﯿﻦ إﻟﻰ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ
.ﻓﻮراً ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻠﻬﺠﺮة واﻟﻼﺟﺌﯿﻦ

B) Für den Fall, dass der Asylantrag gestellt
wurde

B) In case asylum application has been
raised

In den ersten drei Monaten nach
Antragstellung dürfen Flüchtlinge in
Deutschland grundsätzlich nicht arbeiten
(Arbeitsverbot).

As a general rule refugees are not allowed
to work during a three month-period after
their arrival in Germany (prohobition of
work).

Nach Einreichung des Asylantrags erhält der
Flüchtling eine Aufenthaltsgestattung.

After having filed for asylum protection a
refugee is given a permission to reside.

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء ﯾﺤﺼﻞ اﻟﻼﺟﺊ ﻋﻠﻰ
.(ﺗﺼﺮﯾﺢ إﻗﺎﻣﺔ )ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ

Diese ermöglicht es ihm, nach Ablauf der
3-Monats-Frist einer Beschäftigung
nachzugehen.

The refugee is hereby entitled to take up
work following the 3-month-ban.

و ﺑﺬﻟﻚ ﯾﺨﻮل اﻟﻼﺟﺊ اﻟﺸﺮوع ﺑﺄﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻼﺛﺔ
.ﺷﻬﻮر اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻈﺮ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ
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.ه( ﻣﻬﺎﺟﺮون ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺘﺮﺣﯿﻞ
و( أﺷﺨﺎص ﻣﻘﯿﻤﻮن ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﺿﻤﻦ أﻧﻮاع إﻗﺎﻣﺎت
, ﺑﻄﺎﻗﺔ زرﻗﺎء, ﻓﯿﺰا دراﺳﯿﺔ,ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ )ﻓﯿﺰا ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ
(....إﻗﺎﻣﺔ زواج او ﺧﻄﻮﺑﺔ
.ﺗﻄﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻔﺮدﯾﺔ
.أ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﻌﺪ

ب( ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء
ك ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﺜﻼث
ﺷﻬﻮر اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ) ﺣﻈﺮ
.(اﻟﻌﻤﻞ
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ﺧﻤﺲ ﺧﻄﻮات ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻤﺴﺘﻘﻞ
Es besteht aber keine generelle
Arbeitserlaubnis, sondern der Flüchtling muss
für die jeweilige Stelle die Zustimmung der
Ausländerbehörde einholen.

However there no general employment
permission, and refugees must seek
permission from their immigration office for
the specific job they want to take up.

 ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﺼﻞ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ إذن ﻋﺎم ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﻟﻼﺟﺊ ﻋﻠﻰ إذن ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ
.اﻟﻤﺤﺪد اﻟﺬي ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﻤﺎرﺳﻪ

Zusätzlich holt die Ausländerbehörde die
Genehmigung der lokalen Arbeitsagentur ein.

Additionally the immigration office must get
the approval from the local employment
agency.

ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﺼﻞ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻬﺠﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
.وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ

Eine Vorrangprüfung, bei der geprüft wird, ob
Inländer zur Stellenbesetzung bevorzugt
werden müssen, findet nur noch in einigen
wenigen Bezirken statt, aber nicht mehr
deutschlandweit.

A priority review which determines whether
a German citizen should be given
preference for a position is only carried out
in a few districts, but no longer in general.

ﻓﻲ ﻋﺪد ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷوﻟﻮﯾﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﻄﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ
ً  وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻟﻢ ﯾﻌﺪ,اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ اﻷﻓﻀﻠﯿﺔ ﻟﻤﻨﺼﺐ
ﻋﺎﻣﺎ
.ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻮﻻﯾﺎت

Flüchtlinge im Besitz einer
Aufenthaltsgestattung können nur als
Angestellte arbeiten, jedoch nicht einer
selbständigen Tätigkeit nachgehen.

Refugees with a permission to reside may
take up employment but are not allowed to
become self-employed.

اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎرﯾﺢ إﻗﺎﻣﺔ ﯾﻤﻜﻨﻬﻢ أن
ﯾﻌﻤﻠﻮا ﻛﻤﻮﻇﻔﯿﻦ و ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻤﻮح أن
.ﯾﻌﻤﻠﻮا ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﺨﺎص

Eine Einschränkung gilt für Flüchtlinge mit
Aufenthaltsgestattung oder Duldung, die aus
den sog. „sicheren Herkunftsländern“ kommen
(u.a. Ghana, Senegal, Albanien, Kosovo und
Balkan-Staaten). Für diese Flüchtlinge besteht
ein dauerhaftes Arbeitsverbot.

Restrictions apply for refugees with
permission to reside or under suspension of
deportation (Duldung) who come from any
of the so-called “safe countries of origin”
(e.g. Ghana, Senegal, Albania, Kosovo and
Balkan countries). Refugees from these
countries are subject to a general work ban.

ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ
إﻗﺎﻣﺔ أو ﺑﺼﺪد اﻟﺘﺮﺣﯿﻞ ) دول دوﻧﻎ( اﻟﻘﺎدﻣﯿﻦ ﻣﻦ
, أﻟﺒﺎﻧﯿﺎ, اﻟﺴﻨﻐﺎل,دول ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻠﺪان آﻣﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﻏﺎﻧﺎ
.ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ و دول اﻟﺒﻠﻘﺎن
اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻠﺪان ﯾﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺣﻈﺮ ﻋﻤﻞ
.ﻋﺎم

C) Für den Fall, dass der Asylantrag abgelehnt
wird: Der Asylbewerber wird geduldet oder
abgeschoben

C) In case request for asylum is declined:
Deportation is either suspended or refugee
will be deported

Wenn der Asylantrag abgelehnt wird, werden
Flüchtlinge entweder wieder zurück geschickt,
wenn es ihre Ausgangslage erlaubt, oder sie
werden geduldet.

Should the authorities reject a refugee’s
request for asylum he will either be deported
if circumstances permit or the deportation
will be suspended.

Das bedeutet, dass ihr Antrag zwar abgelehnt
wurde, sie aber dennoch aus humanitären
Gründen in Deutschland bleiben dürfen.

The latter means that despite the asylum
request being rejected, refugees are
allowed to reside in Germany for
humanitarian reasons.

،ﻫﺬا ﯾﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﺗﻢ رﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء
إﻻ أﻧﻪ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﻷﺳﺒﺎب
.إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ

Flüchtlinge mit Duldung können bei der
zuständigen Ausländerbehörde eine
Arbeitserlaubnis beantragen.

Refugees whose deportation has been
suspended can apply for employment
permission at the responsible immigration
office.

ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ إﯾﻘﺎف ﺗﺮﺣﯿﻠﻬﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻬﺠﺮة
.اﻟﻤﺴﺆول

Die örtliche Agentur für Arbeit muss hier
allerdings erst zustimmen, bevor sie eine
Stelle annehmen dürfen.

However the Employment Agency must first
its approval before refugees are allowed to
take up a specific position.

www.jobs-fuer-fluechtlinge.de

 إﻣﺎ اﻟﺘﺮﺣﯿﻞ:ج( ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ رﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء
.ﻣﻌﻠﻖ أو ﺳﯿﺘﻢ ﺗﺮﺣﯿﻞ اﻟﻼﺟﺊ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳﯿﺘﻢ
ﺗﺮﺣﯿﻞ اﻟﻼﺟﺊ إذا ﺳﻤﺤﺖ اﻟﻈﺮوف أو ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ
.اﻟﺘﺮﺣﯿﻞ

و ﻟﻜﻦ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻮاﻓﻖ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺴﻤﺢ
.ﻟﻼﺟﺊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ وﻇﯿﻔﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ
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ﺧﻤﺲ ﺧﻄﻮات ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻤﺴﺘﻘﻞ
ﯾﺘﻢ إﻟﻐﺎء ﻫﺬا اﻟﺘﻘﯿﯿﺪ ﺑﻌﺪ أن ﯾﻘﯿﻢ اﻟﻼﺟﺊ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات
.ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ

Diese Beschränkung fällt erst weg, wenn die
Flüchtlinge vier Jahre lang in Deutschland
gelebt haben.

This restriction is waived after four years
that the refugee has lived in Germany.

Flüchtlinge mit Duldungsstatus können auch
einer selbständigen Tätigkeit nachgehen,
sofern dies die Ausländerbehörde ausdrücklich
erlaubt hat (siehe Eintrag im Aufenthaltstitel).

Refugees with suspended deportation may
become self-employed, provided the
approval is given by the immigration office
(refer to residence document).

اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﺘﻌﻠﯿﻖ اﻟﺘﺮﺣﯿﻞ ﯾﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﺨﺎص إذا ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻜﺘﺐ
.(اﻟﻬﺠﺮة )راﺟﻊ وﺛﯿﻘﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ

Für Flüchtlinge aus den „sicheren
Herkunftsländern“ (siehe oben) besteht jedoch
ein dauerhaftes Arbeitsverbot.

Refugees coming from any of the “safe
countries of origin” are subject to a general
prohibition to work.

اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﻘﺎدﻣﻮن ﻣﻦ أي ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
.آﻣﻨﺔ ﯾﺨﻀﻌﻮن ﻟﺤﻈﺮ ﻋﻤﻞ ﻋﺎم

D) Für den Fall, dass der Asylantrag anerkannt
wird

D) In case the asylum application is
approved

Wird der Asylantrag genehmigt, erhalten die
Flüchtlinge eine Aufenthaltserlaubnis.
Das bedeutet, dass sie sich in Deutschland
aufhalten dürfen.

Refugees whose asylum application is
approved receive a residence permit
(Aufenthaltserlaubnis).
This means they are allowed to reside in
Germany.

د( ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء
اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت ﻟﺠﻮﺋﻬﻢ
ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ إﻗﺎﻣﺔ
(Aufenthaltserlaubnis).
.ﻫﺬا ﯾﻌﻨﻲ اﻧﻪ ﯾﻤﻜﻨﻬﻢ اﻻﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ
 ﺣﻤﺎﯾﺔ رﺳﻤﯿﺔ أو ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﺪﺧﻮل,اﻟﻠﺠﻮء
.ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪون أي ﻗﯿﻮد

Wurde den Flüchtlingen im Rahmen des
Flüchtlingsschutzes oder des subsidiären
Schutzes Asyl gewährt, haben sie
uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt.

Refugees under official refugee protection
status and those under subsidiary protection
have unrestricted access to the labour
market.

Ihre Aufenthaltserlaubnis berechtigt sie
automatisch zur Aufnahme einer Arbeit, ohne
dass die Behörde zustimmen muss (§ 25
AufenthG).

Their residence permit automatically grants
permission to take up work without prior
approval by the authorities.

ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻬﻢ ﯾﻤﻨﺤﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ
اﻹذن ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ
.اﻟﺴﻠﻄﺎت

Der freie Arbeitsmarktzugang gilt
insbesondere für Flüchtlinge aus Syrien, dem
Irak oder Afghanistan.

In particular refugees from Syria, Iraq or
Afghanistan generally have free access to
the labour market.

اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻣﻦ ﺳﻮرﯾﺎ و اﻟﻌﺮاق و أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺸﻜﻞ
.ﺧﺎص ﯾﻤﻜﻨﻬﻢ دﺧﻮل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﺮﯾﺔ

Mit der Aufenthaltserlaubnis kann sich der
Flüchtling um eine Stelle bewerben oder einer
selbständigen Tätigkeit nachgehen.

With a residence permit in hand a refugee
can either apply for a job or become
self-employed.

Vorgehen zu Beginn, solange das
Asylverfahren noch läuft:

Procedure to be followed as long as the
asylum procedure is still in process:

Es muss im ersten Schritt eine
Arbeitserlaubnis bei der zuständigen
Ausländerbehörde beantragt werden (für eine
konkrete Stelle).

As a first step the respective immigration
office should be contacted in order to
request a permission to work (for a specific
job).

Dort bekommt man ein Formular für den
Arbeitgeber.

There a form will be given which has to be
filled out by the employer.
Detailed information must be given

www.jobs-fuer-fluechtlinge.de

ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﯾﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺘﻘﺪم
.ﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ
ﻃﺎﻟﻤﺎ أن إﺟﺮاءات ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء ﻻ ﺗﺰال ﻣﻌﻠﻘﺔ ) ﻟﻢ
ﯾﺼﺪر ﻗﺮار اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ( ﯾﺠﺐ اﺗﺒﺎع اﻹﺟﺮاءات
:اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
ﻛﺨﻄﻮة أوﻟﻰ ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻬﺠﺮة
.(ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﻋﻤﻞ ) ﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﻣﺤﺪدة

ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻠﺊ اﺳﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺤﺪدة
 ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ,ﺣﻮل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ
.اﻟﻤﻜﺘﺐ
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ﺧﻤﺲ ﺧﻄﻮات ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻤﺴﺘﻘﻞ
Hier müssen ganz genaue Angaben zum
Betrieb, zu den Arbeitsstunden sowie den
Arbeitszeiten gemacht werden.
Diese Erlaubnis muss auch für Praktika und
Ausbildungsstellen beantragt werden.

concerning the employer, work hours and
office hours.
Internships and vocational training require
official approval as well.

ً
أﯾﻀﺎ
ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﻲ واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﯾﺘﻄﻠﺐ
.ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺳﻤﯿﺔ

In einigen Fällen (wenn die Art der Arbeit
“zustimmungspflichtig” ist), muss erst die
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
der Bundesagentur für Arbeit zustimmen.

In a few cases (in case the type of work
requires approval) the Central Office for
Foreign Assignments and Job Placement
(ZAV) of the Employment Agency must give
approval.

ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻗﻠﯿﻠﺔ )ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﻮع اﻟﻌﻤﻞ( ﯾﺠﺐ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺘﻌﯿﯿﻨﺎت
.اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ

Hier wird dann eine genaue Prüfung der
Arbeitsbedingungen durchgeführt und ggf.
eine Vorrangprüfung (eine Prüfung, ob nicht
ein deutscher Arbeitnehmer Vorrang auf die
Stelle oder den Ausbildungsplatz hat).

This will include a scrutinization of the
working conditions and - in some cases - a
priority review (a review to see if German
nationals must be given preference to a job
placement).

ﻫﺬا ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻓﺤﺺ ﺷﺎﻣﻞ وﻋﺎم ﻟﻈﺮوف اﻟﻌﻤﻞ و
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷوﻟﻮﯾﺔ )ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اذا ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻪ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻤﻨﺼﺐ
.(وﻇﯿﻔﻲ

Mit einem positiv abgeschlossenen
Asylverfahren liegt auch eine
Aufenthaltserlaubnis vor.

The successful completion of the asylum
procedure will lead to a residence permit.

اﻻﻧﺘﻬﺎء ﺑﻨﺠﺎح ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﻠﺠﻮء ﯾﺆدي إﻟﻰ
.ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ

Der Flüchtling muss dann keine weitere
Arbeitserlaubnis beantragen und kann jede
Arbeit annehmen.

Thus, the refugee no longer needs to get
permission to work and can take up any job.

و ﻫﻜﺬا ﻻ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻼﺟﺊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
.ﻟﻠﻌﻤﻞ وﯾﻤﻜﻨﻪ اﻟﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﺮﻏﺐ ﺑﻪ

Auch die Ausübung einer selbständigen
Tätigkeit oder einer Tätigkeit als Freelancer ist
möglich (§ 22, § 23, § 23 a, § 25 Abs. 1-5, §
25a AufenthG).

He can also become self-employed or work
as a freelancer (§ 22, § 23, § 23 a, § 25
Abs. 1-5, § 25a AufenthG).

Für die Ausübung einer Freelancer-Tätigkeit
ist diese uneingeschränkte Arbeitserlaubnis in
jedem Fall erforderlich.

The unconditional residence permit is a
prerequisite for working as a freelancer.

Der uneingeschränkte Arbeitsmarktzugang gilt
auch, wenn eine Aufenthaltsgestattung oder
eine Duldung (und kein Arbeitsverbot) vorliegt
und die Person sich bereits seit 48 Monaten
rechtmäßig in Deutschland aufhält.

Unrestricted access to the labour market is
also granted to refugees with permission to
reside or suspended deportation in case
they have lived in Germany for a minimum
of 48 months

Zur Ausübung einer Arbeit müssen Flüchtlinge
eine Steuernummer beim Finanzamt
beantragen.

In order to take up employment refugees
must get a tax number from the local tax
office.

Diese wird ihnen nicht automatisch zugeteilt.
Die Steuernummer kann nur persönlich
beantragt werden — eine Beantragung über’s
Internet ist nicht möglich.

The tax number will not be assigned
automatically. It has to be requested in
person at the tax office -- requests via the
Internet are not possible.

Schritt 2: Suche nach freiberuflicher Arbeit

Step 2: Looking for work as a freelancer

www.jobs-fuer-fluechtlinge.de

ً
أﯾﻀﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ أو أن ﯾﻌﻤﻞ ﻛﻤﺴﺘﻘﻞ
ﯾﻤﻜﻨﻪ
(§ 22, § 23, § 23 a, § 25 Abs. 1-5, § 25a
AufenthG).

ً
ً
اﺳﺎﺳﯿﺎ
ﺷﺮﻃﺎ
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺸﺮوط
.ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻤﺴﺘﻘﻞ
وﯾﻀﻤﻦ أﯾﻀﺎ ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ
إﻗﺎﻣﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﻖ ﺗﺮﺣﯿﻠﻬﻢ اﻟﺪﺧﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﺪ ﻟﺴﻮق
48 اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل أﻗﺎﻣﻮا ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
ً.ﺷﻬﺮا
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺤﺼﻮل
.ﻋﻠﻰ رﻗﻢ ﺿﺮﯾﺒﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ
ً
 ﯾﺠﺐ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻃﻠﺐ,ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ
ﻟﻦ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻗﻢ ﺿﺮﯾﺒﻲ
 اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ,ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
.ﺧﻼل اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻜﻦ

 اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﻤﺴﺘﻘﻞ:اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
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ﺧﻤﺲ ﺧﻄﻮات ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻤﺴﺘﻘﻞ
Flüchtlinge, bei denen bereits wie in Schritt 1
festgestellt eine Arbeitserlaubnis vorliegt,
können unmittelbar nach einer freiberuflichen
Tätigkeit suchen.

Refugees who have confirmed that they are
allowed to work in step 1 of the guide can
immediately start looking for freelance work.

Dies kann beispielsweise mittels der Initiative
www.jobs-fuer-fluechtlinge.de geschehen, wo
die Vermittlung einer freiberuflichen Tätigkeit
sowohl für Flüchtlingen als auch für
Unternehmen kostenlos ist.

They can use for instance
www.jobs-fuer-fluechtlinge.de where
freelancing placements are free of charge
for both refugees and hiring companies.

Die Flüchtlinge sollten qualifiziert sein und
Englisch oder Deutsch sprechen.

Refugees should be well-qualified and either
speak English or German.

Einen Flyer mit den Eintragungsbedingungen
gibt es auf
freelance-market.de/worksample/12864.pdf.

An information brochure including a guide
on how to register can be found at
freelance-market.de/worksample/12864.pdf.

Schritt 3: Anmeldung beim Finanzamt

Step 3: Registration at the tax office

 اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺮاﺋﺐ:اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

Eine freiberufliche oder unternehmerische
Tätigkeit kann sofort begonnen werden und
muss nicht bereits angemeldet sein.

Freelance work or entrepreneurial activities
can be started right away without prior
registration.

ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺴﺘﻘﻞ أو ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ
اﻟﻤﺴﺒﻖ

Man muss sich also nicht bereits anmelden
obwohl man gar nicht sicher ist, ob man
überhaupt eine Beauftragung findet.

This means no immediate registration is
required in case one is not sure whether he
will be hired as a freelancer.

ﻫﺬا ﯾﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻔﻮري
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻪ ﺳﯿﺘﻢ
.اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻛﻤﺴﺘﻘﻞ

Allerdings ist man verpflichtet, innerhalb
weniger Tage nach Start der Tätigkeit diese
Anmeldung nachzuholen.

However registration is mandatory within a
few days after work has been started.

ﺑﻜﻞ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺿﺮوري ﺧﻼل ﺑﻀﻌﺔ أﯾﺎم
.ﻣﻦ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ

Die Anmeldung macht man direkt beim
örtlichen Finanzamt.

Registration is done directly at the local tax
office.

.ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ

Dort erhält man auch eine Steuernummer.
Dieses findet man beispielsweise auf
www.finanzamt24.de.

The tax number will also be assigned there.
Information about the tax office can be
found on www.finanzamt24.de.

ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﻤﺘﺄﻛﺪون أﻧﻪ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
 اﻟﺒﺪء ﻣﺒﺎﺷﺮة,ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺪﻟﯿﻞ
.ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﻤﺴﺘﻘﻞ
ً
ﻣﺜﻼ ﯾﻤﻜﻨﻬﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ
www.jobs-fuer-fluechtlinge.de

وﻓﯿﻪ إﯾﺠﺎد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ و ﺷﺮﻛﺎت
.اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻣﺆﻫﻠﯿﻦ ﺟﯿﺪاً و ﯾﺘﺤﺪﺛﻮن
.إﻣﺎ اﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ او اﻻﻟﻤﺎﻧﯿﺔ

ﯾﻤﻜﻦ اﯾﺠﺎد ﻛﺘﯿﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻛﯿﻔﯿﺔ
:اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻂ
freelance-market.de/worksample/12864.pdf

ً
.أﯾﻀﺎ
و ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ )وﺿﻊ( اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﻫﻨﺎك
ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺤﺼﻮل
:ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
www.finanzamt24.de

Dort kann man auch erfragen, ob man als
Freiberufler anerkannt wird.

The tax office will also answer queries
regarding eligibilty for freelancer status.

Ansonsten muss man noch ein Gewerbe
anmelden.

If this is not given one has to register a trade
as well.

www.jobs-fuer-fluechtlinge.de

ً
أﯾﻀﺎ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات
ﺳﯿﺠﯿﺐ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
.اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻤﺴﺘﻘﻞ
ً
.أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﻬﺎ
ﯾﺠﺐ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺘﺠﺎرة
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ﺧﻤﺲ ﺧﻄﻮات ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻤﺴﺘﻘﻞ
 ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺘﺠﺎرة:اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ

Schritt 4: Gegebenenfalls Gewerbe
anmelden

Step 4: Registering a trade (if applicable)

In Deutschland wird zwischen Freiberuflern
und Gewerbetreibenden unterschieden.

German regulations distinguish between
freelancers and tradespersons.

a) Freiberufler (Freelancer) bieten
Dienstleistungen an, die auf akademischem
Wissen basieren.

a) Freelance professionals (freelancers)
provide services which require academic
training.

Typische freie Berufe sind beispielsweise
IT-Spezialisten, Ingenieure, Ärzte,
Wissenschaftler, Berater oder auch
Journalisten.

Examples of freelance professions include
IT specialists, engineers, doctors, scientists,
consultants or journalists.

Auch künstlerische Tätigkeiten können
freiberuflich sein.

Creative professions may also fall into the
freelance category.

b) Gewerbetreibende verkaufen Waren,
betreiben einen Handel (bspw. ein
Onlineshop) oder erbringen eine
Dienstleistung ohne Studium (z. B. als
Reinigungskraft).

b) Tradespersons sell merchandise, run a
trade (e.g. an online shop) or provide a
service which does not require academic
training (e.g. housecleaners).

Falls laut Finanzamt (siehe Schritt 3) keine
Freiberuflichkeit vorliegt, muss ein Gewerbe
angemeldet werden, um selbstständig tätig zu
sein.

Should the tax office (see step 3) not grant
the freelance status one has to get a trading
certificate.

Dies geschieht bei der jeweiligen
Gemeindeverwaltung (Ordnungsamt).

This is done at the city’s public order office
(Ordnungsamt).

Flüchtlinge müssen für die Beantragung ihres
Gewerbescheins ihren Ausweis sowie ihre
Aufenthaltserlaubnis vorzeigen.

To apply for a trading certificate, refugees
have to present their passport as well as
their residence permit.

ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ
. ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ووﺛﯿﻘﺔ ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎ

Die Gewerbeanmeldung dauert nur wenige
Minuten und kostet je nach Gemeinde
zwischen 15 und 50 Euro.

Registering a trade only takes a few minutes
and costs between 15 and 50 Euro
depending on the municipality in which the
registration is done.

ﯾﺴﺘﻐﺮق ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻀﻌﺔ دﻗﺎﺋﻖ ﻓﻘﻂ و ﺗﺒﻠﻎ
 ﯾﻮرو ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ50  إﻟﻰ15 اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ
.ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ

Einige Gewerbe erfordern darüber hinaus eine
spezielle Gewerbeerlaubnis, beispielsweise
Versicherungsmakler, Handwerker oder
Gastwirt.

For some trades a special trading certificate
is required, such as insurance brokers,
craftsmanship or restaurateurs.

ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻬﻦ ﺗﺘﻄﻠﺐ رﺧﺼﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
.ﻛﻮﺳﻄﺎء اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ و اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ

Hierüber informiert in der Regel das
Ordnungsamt.

More information can be obtained from the
municipal public order office.

Schritt 5: Scheinselbständigkeit vermeiden

Step 5: Avoiding fictitious
self-employment

ﺗﻤﯿﺰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻻﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻛﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ
.واﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة
أ( ﯾﻘﺪم أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮة اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ
.)اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻮن( ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪرﯾﺐ أﻛﺎدﯾﻤﻲ
ﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﻲ
, اﻟﻌﻠﻤﺎء, اﻷﻃﺒﺎء, اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﯿﻦ,ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
.اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﯿﻦ و اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ

اﻟﻤﻬﻦ اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ )اﻟﺨﻼﻗﺔ( ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ
.ﻫﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ب( اﻟﺘﺠﺎر ﻫﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺒﯿﻌﻮن ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﯾﺪﯾﺮون
ﺗﺠﺎرة ) ﻣﺜﻞ ﻣﺘﺠﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ( أو ﯾﻘﺪﻣﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﻻ
.(ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪرﯾﺐ أﻛﺎدﯾﻤﻲ ) ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻤﻨﺎزل

ﻓﻲ ﺣﺎل ﻻ ﯾﻤﻨﺢ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺻﻔﺔ ﻣﺴﺘﻘﻞ
)اﻧﻈﺮ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( ﯾﺠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ
.ﺗﺠﺎرﯾﺔ
ﻫﺬا ﯾﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
(Ordnungsamt).

ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ
^.اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ

 ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﺰوﯾﺮ واﻟﺘﺰﯾﯿﻒ:اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﯾﺠﺐ أﻻ ﯾﺮﺗﺒﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ و اﻟﺘﺠﺎر ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﻊ

www.jobs-fuer-fluechtlinge.de
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ﺧﻤﺲ ﺧﻄﻮات ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻤﺴﺘﻘﻞ
Wer in Deutschland als Freiberufler oder
Gewerbetreibender arbeitet, darf nicht über
viele Monate hinweg nur für einen einzigen
Auftraggeber tätig sein, da dies sonst als
Scheinselbstständigkeit angesehen wird.

Freelancers and tradesmen operating in
Germany must not be contracted by a single
employer over a longer period, as this would
be considered fictitious self-employment.

رب ﻋﻤﻞ واﺣﺪ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﯾﻠﺔ ﻷن ﻫﺬا ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﻇﯿﻒ
.ذاﺗﻲ وﻫﻤﻲ

Unter Scheinselbstständigkeit versteht man in
Deutschland eine (freiberufliche) Tätigkeit, die
eigentlich einem klassischen Arbeitsverhältnis
entspricht.

In Germany a (freelancing) profession is
considered fictitious self-employment in
case the employer-worker relationship
resembles more the typical employment
relationship.

ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺴﺘﻘﻞ ﺗﻮﻇﯿﻒ ذاﺗﻲ وﻫﻤﻲ
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ و رب اﻟﻌﻤﻞ
.ﺗﺸﺒﻪ أﻛﺜﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻤﻮذﺟﯿﺔ

In diesem Fall sollte mit dem Auftraggeber
diskutiert werden, ob man nicht besser als
Angestellter für diesen arbeiten sollte.

If this is true, it should be checked with the
sponsor whether a normal employment
contract can be established instead.

 ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺮاﻋﻲ,إذا ﻛﺎن ﻫﺬا ﺻﺤﯿﺤﺎ
.ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﺘﺒﺪﯾﻞ إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻋﺎدي

Die Informationen in diesem Leitfaden wurden
auf Basis der aktuellen Rechtslage sorgfältig
erstellt.

All information in this guide has been put
together with great care and under
consideration of present legal conditions.

Allerdings kann für die Richtigkeit der Angaben
keine Haftung übernommen werden.

Please understand that we cannot assume
liability for the information provided in this
guide.

Für telefonische Auskünfte steht auch das
Bürgertelefon des BAMF unter
+49-911-943-6390 zur Verfügung.

The Federal Office for Migration and
Refugees can be contacted for further
queries via its public hotline phone
+49-911-943-6390.

www.jobs-fuer-fluechtlinge.de

ﺗﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ
.ﻛﺒﯿﺮة وﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺮﺟﻰ ﺗﻔﻬﻢ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﻧﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ
.اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ
ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺘﺐ
اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻠﻬﺠﺮة واﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ﻋﺒﺮ رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
:اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
+49-911-943-6390
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