
https://www.make-it-in-germany.com/de/make-it-in-germany-wir-arbeiten-fuer-sie-weiter
10.03.2022, 12:30

Make it in Germany - Wir arbeiten für Sie weiter

02.04.2020 - Die aktuelle Corona-Krise betrifft Menschen weltweit und fordert auch von uns einige Einschränkungen.
Sie verändert unseren Alltag, den Umgang mit unseren Mitmenschen aber auch die Arbeitswelt. Für viele Besucher
von „Make it in Germany“ bedeutet die aktuelle Situation aber auch, dass Karriereziele in Deutschland und ganz
konkrete Zukunftspläne erstmal nicht realisiert werden können. Doch trotz ungewissen Zeiten bleiben wir optimistisch,
dass Pläne nicht fehlschlagen, sondern nur „pausiert“ werden müssen. In der Zwischenzeit arbeiten wir weiter und
entwickeln neue Angebote für Sie.

Wir halten Sie auf dem Laufenden und entwickeln neue Angebote

Auch wir sind gezwungen neue Wege des Arbeitens zu gehen. Wir sehen es auch als Chance, geeignete Angebote
zu entwickeln und Formate auszuprobieren.
Bleiben Sie auf dem Laufenden zu den wichtigsten Entwicklungen im Themenfeld der Fachkräfteeinwanderung in
Deutschland.

Unser Twitter-Kanal versorgt Sie täglich mit News und Features rund um das Thema. In unseren regelmäßigen
„Questions and Answers“-Sessions können Sie über Tweets direkt Fragen an uns stellen.
Auch wenn das Reisen momentan schwierig ist, erfahren Sie mehr über Deutschland. Wir versorgen Sie mit den
wichtigsten Fakten zu Gesellschaft, Politik und Wirtschaft in unserer Rubrik „Deutschland kennenlernen“.
In unserer Mediathek finden Sie ein buntes Angebot an Videos. Die „Make it in Germany“ Testimonials berichten
von Ihren Erfahrungen in Deutschland zu leben und zu arbeiten. Zudem werden Sie mit unseren Erklärvideos zu
den wichtigsten Schritten der Einwanderung nach Deutschland informiert.
Wir erarbeiten ein neues Webinar-Angebot: Die interaktiven Vortragsreihen werden online stattfinden. Sie richten
sich an internationale Fachkräfte, Auszubildende und Studierende sowie Arbeitgeber in Deutschland. Fragen via
Chat können direkt an die Expertinnen und Experten gestellt werden. Die Webinare werden in Zusammenarbeit mit
weiteren Fachstellen abgehalten werden.

Unsere Zuwanderungsexperten sind für Sie da

Wir möchten weiterhin für Sie da sein und Sie bestens beraten. Auch wenn eine telefonische Beratung über die
Hotline „Leben und Arbeiten in Deutschland“ momentan nicht möglich ist, sind unsere Expertinnen und Experten
für Sie erreichbar. Nutzen Sie hierfür das Kontaktformular und den Chat. Wir versuchen, Ihr Anliegen so schnell wie
möglich zu bearbeiten. Bitte haben Sie jedoch etwas Geduld und Verständnis, wenn es momentan aufgrund von
zahlreichen Anfragen länger dauern kann. In der Zwischenzeit finden Sie wie gewohnt alle Informationen zu Visa,
Anerkennung und Karriere in Deutschland auf „Make it in Germany“.

Digitale Möglichkeiten: Deutsch lernen von zuhause

Ob beim Einkaufen, auf der Arbeit oder mit Freunden: Wer in Deutschland leben und arbeiten möchte, für den ist die
deutsche Sprache ein wichtiger Schlüssel. Das wissen weltweit auch rund 15,4 Millionen Deutschlernende. Deutsch
wird beispielsweise an 157 Standorten in 98 Ländern bei den Goethe-Instituten unterrichtet. Wer von zu Hause
Deutsch lernen will oder dies unter diesen besonderen Umständen muss, dem stehen zahlreiche Online-Angebote
offen. Ob mit Multimedia-Blogs, Audio-Vokabeltrainer oder Online-Übungen für Deutsch am Arbeitsplatz - auf „Make it
in Germany“ finden Sie eine aktuelle Auswahl an passenden Deutschlernangeboten.

Was wir sonst noch sagen wollen

Seit 2012 liefert „Make it in Germany“ Wissen rund um die Wege der Fachkräfteeinwanderung nach Deutschland. Und
genau das machen wir für Sie auch weiter. Denn „Make it in Germany“ steht für transparente und verlässliche
Informationen und setzt ein Zeichen für ein interkulturelles und buntes Deutschland. Wir bedanken uns deshalb schon
heute für Ihr Vertrauen und tun alles, damit wir gemeinsam gut durch diese schwierige Zeit kommen. Bis dahin,
bleiben Sie gesund!
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