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Kostenübersicht für Fachkräfte aus Drittstaaten (Stand 

18.09.2020) 
 

 

Art der Kosten Kosten 

Fachkraft 

(mit Arbeits-
vertrag) 

Arbeitgeber*in 
Unterstützungs-
möglichkeiten 

Im Heimatland 

Sprachkurs B1-B2 abhängig vom 
Heimatland und  
Beruf 

   

Gesundheitszeug-
nis 

abhängig vom 
Heimatland  

x   

Impfungen  abhängig vom 
Heimatland 

x   

Anerkennung 
Schulabschluss  

(nicht zwingend 
notwendig – optio-
nal) 

50 – 120 € 

Übersetzungs-
kosten abhängig 
von der zu über-
setzenden Spra-
che  

(wichtig: verei-
digte Dolmet-
scher) 

(x)   

Übersetzungskos-
ten (Anerkennung) 

abhängig von 
der zu überset-
zender Sprache 

   

Anerkennung 
Berufsabschluss, 
Defizitbescheini-
gung 

Pflegeberufe: 
160 € 

(x)  x 
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Zeugnisbewertung 
für akademische 
Abschlüsse 

200 € und 100 € 
für jeden weite-
ren Abschluss 

(x)   

Reisekosten zur 
Botschaft 

abhängig vom 
Heimatland 

x   

Übersetzungskos-
ten für Visa-Antrag  

ca. 250  € x   

Visa Gebühr 75 € x   

Auslandskranken-
versicherung für 
Deutschland  

(mind. 90 Tage 
empfehlenswert) 

abhängig vom 
Heimatland 

x   

Flugkosten  

(Heimatland - 
Deutschland) 

ca. 500 – 1000 € x   

Vermittlungsprovi-
sion des Rekruters 

abhängig von 
den Leistungen 

(x) x  

Einreise nach Deutschland 

Antrag des Aufent-
haltstitels 

100 € x   

Anpassungslehr-
gang, Nachqualifi-
zierung 

abhängig von 
der Bran-
che/vorhande-
ner Qualifikation 

(z.B. Gesund-
heitsbereich: ca. 
3.500 – 5.000 €) 

(x) (x) x 

Sprachkurs abhängig vom 
Sprachniveau 
und Anbieter 

(x) (x) x 
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Kenntnisprüfung 
(Berufserlaubnis) 

mind. 250 €  (x) (x)  

Antrag Berufser-
laubnis 

80 € (x)   

Führungszeugnis 13 € (x)   

Ärztliche Beschei-
nigung 

ca. 50 € (x)   

Private Kosten, die vor Ort vor der Aufnahme der Tätigkeit entstehen 

Reisekosten vom 
Flughafen zum Ein-
satzort 

ca. 150 €  x (x)  

Erste Wohnungs-
miete 

abhängig vom 
Einsatzort/Woh-
nort 

x (x)  

Kaution der Woh-
nung 

abhängig vom 
Einsatzort/Woh-
nort 

x (x)  

Wohnungseinrich-
tung 

abhängig vom 
Einsatzort/Woh-
nort 

x (x)  

Öffentlicher Nah-
verkehr 

abhängig vom 
Einsatzort/Woh-
nort 

x   

Handyvertrag abhängig von 
Anbieter und 
Leistungen 

x   

Haftpflichtversi-
cherung 

abhängig von 
Anbieter und 
Leistungen 

x   

Verpflegung  x (x)  
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Arbeitskleidung abhängig von 
der Branche 

(X) (x)  

 

Anmerkung: 

  x = Kosten, die auf jeden Fall anfallen; Unterstützungsmöglichkeiten sind in Thüringen vorhanden; 

(x) = Kosten, die eventuell (abhängig von Branche) anfallen können;  

 

Ansprechpartner: IQ Regionale Fachkräftenetzwerke Einwanderung – Thüringen 

 


