Die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) ist die
InterNationale Personalagentur der Bundesagentur für Arbeit.
Im Bereich ihrer Internationalen Arbeitsvermittlung vermittelt sie seit fast 50 Jahren
Fach- und Führungskräfte ins Ausland, aber
auch aus dem Ausland nach Deutschland.
Im Rahmen der Reintegrationsprogramme
bietet die ZAV Hilfestellungen für Staatsangehörige aus Entwicklungsländern an,
die in ihre Heimatländer zurückkehren und
dort beruflich tätig werden möchten. Im
Zentrum der Programme steht der Knowhow-Transfer durch in Deutschland qualifizierte, lokale Fachkräfte.
In diesem Geschäftsfeld arbeitet die ZAV
mit der Deutschen Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) in der
Arbeitsgemeinschaft „Centrum für internationale Migration und Entwicklung“ (CIM)
zusammen. Die GTZ beurteilt in dieser
Zusammenarbeit, welche der herausgehobenen Positionen aus entwicklungspolitischer Sicht gefördert werden können.

Information und Beratung

Angebote

Für Rückkehrerinnen und
Rückkehrer sowie Institutionen stehen
umfangreiche Informationsangebote zur
Verfügung:
• Informations-Veranstaltungen
und Seminare
• Programminformationen im Internet
• Versand von schriftlichem Material
• individuelle Beratung
Arbeitsvermittlung
Die ZAV verfügt über zahlreiche Kontakte zu
Arbeitsverwaltungen, Unternehmen und NichtRegierungsorganisationen und ist bei der
Suche nach einem passenden Arbeitsplatz
behilflich.
Finanzielle Förderung
Die ZAV bietet unter bestimmten Voraussetzungen finanzielle Hilfen für die Rückkehr
und berufliche (Wieder-) Eingliederung an.

Lassen Sie sich vor Ihrer
Rückkehr umfassend beraten.
Dazu steht Ihnen eine Vielzahl an Beratungsstellen zur Verfügung.

Planen Sie Ihre Rückkehr
frühzeitig

Innerhalb der Bundesagentur für Arbeit gibt
es in den folgenden Agenturen für Arbeit
speziell geschulte Mobilitätsberaterinnen
und -berater:
•
•
•
•
•
•

Hamburg
Berlin Mitte
Köln
Frankfurt am Main
Stuttgart
München

Daneben bieten Organisationen wie z. B.:
•
•
•
•

Deutsches Rotes Kreuz
Arbeiterwohlfahrt
Caritas
Raphaelswerk

gezielt Ausländerberatung an.

Reintegration von Staatsangehörigen
aus Entwicklungsländern
Internationale Arbeitsvermittlung

Ausführliche Informationen erhalten Sie
bei der

Im Wesentlichen sind dies:

Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV)
Internationaler Arbeitsmarkt – 221

• Reise- und Transportkostenzuschüsse
• Einarbeitungs- und Gehaltszuschüsse
• Arbeitsplatzausstattungszuschüsse

Postanschrift:
Postfach 17 05 52
60079 Frankfurt

Nachkontakte
Zielgruppen

ZAV – 221.0002

ZAV – Reintegration

Zu den Zielgruppen zählen
Staatsangehörige der Entwicklungsländer Lateinamerikas, Afrikas und
Asiens, sowie bestimmter Länder Mittel- und
Osteuropas, die in der Bundesrepublik
Deutschland leben

Es besteht die Möglichkeit

• und hier beruflich aus- oder fortgebildet
wurden,
• und/oder in Deutschland beruflich tätig
waren,
• und in ein Entwicklungsland zurückkehren
wollen, um dort beruflich tätig zu werden.

Die Angebote der ZAV im Rahmen der
Reintegrationsprogramme können einzeln
oder kombiniert in Anspruch genommen
werden.

• Fachliteratur aus Deutschland zu
bestellen,
• an Nachkontaktseminaren teilzunehmen,
• von Rückkehrerorganisationen unterstützt zu werden.

Hausanschrift:
Centrum für internationale Migration und
Entwicklung (CIM)
Darüber hinaus arbeitet die ZAV auch mit
Organisationen zusammen, die Informationen
für Rückkehrerinnen und Rückkehrer teilweise persönlich oder über das Internet
anbieten, beispielsweise:

Barckhausstraße 16
60325 Frankfurt
Neue Anschrift ab Mitte Mai 2004:
Mendelssohnstraße 75 - 77
60325 Frankfurt

• Arbeitsgruppe Entwicklung und Fachkräfte in Berlin
• ISOPLAN in Saarbrücken
• World University Service in Wiesbaden

Telefon +49 (0) 69 / 71 91 21-0
Telefax +49 (0) 69 / 71 91 21-81

Links zu diesen und vielen weiteren
Institutionen finden Sie auf der Homepage

E-Mail:
frankfurt-zav.reintegration@arbeitsagentur.de

www.zav-reintegration.de

Internet: www.zav-reintegration.de

Die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) ist die
InterNationale Personalagentur der Bundesagentur für Arbeit.
Im Bereich ihrer Internationalen Arbeitsvermittlung vermittelt sie seit fast 50 Jahren
Fach- und Führungskräfte ins Ausland, aber
auch aus dem Ausland nach Deutschland.
Im Rahmen der Reintegrationsprogramme
bietet die ZAV Hilfestellungen für Staatsangehörige aus Entwicklungsländern an,
die in ihre Heimatländer zurückkehren und
dort beruflich tätig werden möchten. Im
Zentrum der Programme steht der Knowhow-Transfer durch in Deutschland qualifizierte, lokale Fachkräfte.
In diesem Geschäftsfeld arbeitet die ZAV
mit der Deutschen Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) in der
Arbeitsgemeinschaft „Centrum für internationale Migration und Entwicklung“ (CIM)
zusammen. Die GTZ beurteilt in dieser
Zusammenarbeit, welche der herausgehobenen Positionen aus entwicklungspolitischer Sicht gefördert werden können.

Information und Beratung

Angebote

Für Rückkehrerinnen und
Rückkehrer sowie Institutionen stehen
umfangreiche Informationsangebote zur
Verfügung:
• Informations-Veranstaltungen
und Seminare
• Programminformationen im Internet
• Versand von schriftlichem Material
• individuelle Beratung
Arbeitsvermittlung
Die ZAV verfügt über zahlreiche Kontakte zu
Arbeitsverwaltungen, Unternehmen und NichtRegierungsorganisationen und ist bei der
Suche nach einem passenden Arbeitsplatz
behilflich.
Finanzielle Förderung
Die ZAV bietet unter bestimmten Voraussetzungen finanzielle Hilfen für die Rückkehr
und berufliche (Wieder-) Eingliederung an.

Lassen Sie sich vor Ihrer
Rückkehr umfassend beraten.
Dazu steht Ihnen eine Vielzahl an Beratungsstellen zur Verfügung.

Planen Sie Ihre Rückkehr
frühzeitig

Innerhalb der Bundesagentur für Arbeit gibt
es in den folgenden Agenturen für Arbeit
speziell geschulte Mobilitätsberaterinnen
und -berater:
•
•
•
•
•
•

Hamburg
Berlin Mitte
Köln
Frankfurt am Main
Stuttgart
München

Daneben bieten Organisationen wie z. B.:
•
•
•
•

Deutsches Rotes Kreuz
Arbeiterwohlfahrt
Caritas
Raphaelswerk

gezielt Ausländerberatung an.

Reintegration von Staatsangehörigen
aus Entwicklungsländern
Internationale Arbeitsvermittlung

Ausführliche Informationen erhalten Sie
bei der

Im Wesentlichen sind dies:

Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV)
Internationaler Arbeitsmarkt – 221

• Reise- und Transportkostenzuschüsse
• Einarbeitungs- und Gehaltszuschüsse
• Arbeitsplatzausstattungszuschüsse

Postanschrift:
Postfach 17 05 52
60079 Frankfurt

Nachkontakte
Zielgruppen

ZAV – 221.0002

ZAV – Reintegration

Zu den Zielgruppen zählen
Staatsangehörige der Entwicklungsländer Lateinamerikas, Afrikas und
Asiens, sowie bestimmter Länder Mittel- und
Osteuropas, die in der Bundesrepublik
Deutschland leben

Es besteht die Möglichkeit

• und hier beruflich aus- oder fortgebildet
wurden,
• und/oder in Deutschland beruflich tätig
waren,
• und in ein Entwicklungsland zurückkehren
wollen, um dort beruflich tätig zu werden.

Die Angebote der ZAV im Rahmen der
Reintegrationsprogramme können einzeln
oder kombiniert in Anspruch genommen
werden.

• Fachliteratur aus Deutschland zu
bestellen,
• an Nachkontaktseminaren teilzunehmen,
• von Rückkehrerorganisationen unterstützt zu werden.

Hausanschrift:
Centrum für internationale Migration und
Entwicklung (CIM)
Darüber hinaus arbeitet die ZAV auch mit
Organisationen zusammen, die Informationen
für Rückkehrerinnen und Rückkehrer teilweise persönlich oder über das Internet
anbieten, beispielsweise:

Barckhausstraße 16
60325 Frankfurt
Neue Anschrift ab Mitte Mai 2004:
Mendelssohnstraße 75 - 77
60325 Frankfurt

• Arbeitsgruppe Entwicklung und Fachkräfte in Berlin
• ISOPLAN in Saarbrücken
• World University Service in Wiesbaden

Telefon +49 (0) 69 / 71 91 21-0
Telefax +49 (0) 69 / 71 91 21-81

Links zu diesen und vielen weiteren
Institutionen finden Sie auf der Homepage

E-Mail:
frankfurt-zav.reintegration@arbeitsagentur.de

www.zav-reintegration.de

Internet: www.zav-reintegration.de

Die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) ist die
InterNationale Personalagentur der Bundesagentur für Arbeit.
Im Bereich ihrer Internationalen Arbeitsvermittlung vermittelt sie seit fast 50 Jahren
Fach- und Führungskräfte ins Ausland, aber
auch aus dem Ausland nach Deutschland.
Im Rahmen der Reintegrationsprogramme
bietet die ZAV Hilfestellungen für Staatsangehörige aus Entwicklungsländern an,
die in ihre Heimatländer zurückkehren und
dort beruflich tätig werden möchten. Im
Zentrum der Programme steht der Knowhow-Transfer durch in Deutschland qualifizierte, lokale Fachkräfte.
In diesem Geschäftsfeld arbeitet die ZAV
mit der Deutschen Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) in der
Arbeitsgemeinschaft „Centrum für internationale Migration und Entwicklung“ (CIM)
zusammen. Die GTZ beurteilt in dieser
Zusammenarbeit, welche der herausgehobenen Positionen aus entwicklungspolitischer Sicht gefördert werden können.

Information und Beratung

Angebote

Für Rückkehrerinnen und
Rückkehrer sowie Institutionen stehen
umfangreiche Informationsangebote zur
Verfügung:
• Informations-Veranstaltungen
und Seminare
• Programminformationen im Internet
• Versand von schriftlichem Material
• individuelle Beratung
Arbeitsvermittlung
Die ZAV verfügt über zahlreiche Kontakte zu
Arbeitsverwaltungen, Unternehmen und NichtRegierungsorganisationen und ist bei der
Suche nach einem passenden Arbeitsplatz
behilflich.
Finanzielle Förderung
Die ZAV bietet unter bestimmten Voraussetzungen finanzielle Hilfen für die Rückkehr
und berufliche (Wieder-) Eingliederung an.

Lassen Sie sich vor Ihrer
Rückkehr umfassend beraten.
Dazu steht Ihnen eine Vielzahl an Beratungsstellen zur Verfügung.

Planen Sie Ihre Rückkehr
frühzeitig

Innerhalb der Bundesagentur für Arbeit gibt
es in den folgenden Agenturen für Arbeit
speziell geschulte Mobilitätsberaterinnen
und -berater:
•
•
•
•
•
•

Hamburg
Berlin Mitte
Köln
Frankfurt am Main
Stuttgart
München

Daneben bieten Organisationen wie z. B.:
•
•
•
•

Deutsches Rotes Kreuz
Arbeiterwohlfahrt
Caritas
Raphaelswerk

gezielt Ausländerberatung an.

Reintegration von Staatsangehörigen
aus Entwicklungsländern
Internationale Arbeitsvermittlung

Ausführliche Informationen erhalten Sie
bei der

Im Wesentlichen sind dies:

Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV)
Internationaler Arbeitsmarkt – 221

• Reise- und Transportkostenzuschüsse
• Einarbeitungs- und Gehaltszuschüsse
• Arbeitsplatzausstattungszuschüsse

Postanschrift:
Postfach 17 05 52
60079 Frankfurt

Nachkontakte
Zielgruppen

ZAV – 221.0002

ZAV – Reintegration

Zu den Zielgruppen zählen
Staatsangehörige der Entwicklungsländer Lateinamerikas, Afrikas und
Asiens, sowie bestimmter Länder Mittel- und
Osteuropas, die in der Bundesrepublik
Deutschland leben

Es besteht die Möglichkeit

• und hier beruflich aus- oder fortgebildet
wurden,
• und/oder in Deutschland beruflich tätig
waren,
• und in ein Entwicklungsland zurückkehren
wollen, um dort beruflich tätig zu werden.

Die Angebote der ZAV im Rahmen der
Reintegrationsprogramme können einzeln
oder kombiniert in Anspruch genommen
werden.

• Fachliteratur aus Deutschland zu
bestellen,
• an Nachkontaktseminaren teilzunehmen,
• von Rückkehrerorganisationen unterstützt zu werden.

Hausanschrift:
Centrum für internationale Migration und
Entwicklung (CIM)
Darüber hinaus arbeitet die ZAV auch mit
Organisationen zusammen, die Informationen
für Rückkehrerinnen und Rückkehrer teilweise persönlich oder über das Internet
anbieten, beispielsweise:

Barckhausstraße 16
60325 Frankfurt
Neue Anschrift ab Mitte Mai 2004:
Mendelssohnstraße 75 - 77
60325 Frankfurt

• Arbeitsgruppe Entwicklung und Fachkräfte in Berlin
• ISOPLAN in Saarbrücken
• World University Service in Wiesbaden

Telefon +49 (0) 69 / 71 91 21-0
Telefax +49 (0) 69 / 71 91 21-81

Links zu diesen und vielen weiteren
Institutionen finden Sie auf der Homepage

E-Mail:
frankfurt-zav.reintegration@arbeitsagentur.de

www.zav-reintegration.de

Internet: www.zav-reintegration.de

Die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) ist die
InterNationale Personalagentur der Bundesagentur für Arbeit.
Im Bereich ihrer Internationalen Arbeitsvermittlung vermittelt sie seit fast 50 Jahren
Fach- und Führungskräfte ins Ausland, aber
auch aus dem Ausland nach Deutschland.
Im Rahmen der Reintegrationsprogramme
bietet die ZAV Hilfestellungen für Staatsangehörige aus Entwicklungsländern an,
die in ihre Heimatländer zurückkehren und
dort beruflich tätig werden möchten. Im
Zentrum der Programme steht der Knowhow-Transfer durch in Deutschland qualifizierte, lokale Fachkräfte.
In diesem Geschäftsfeld arbeitet die ZAV
mit der Deutschen Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) in der
Arbeitsgemeinschaft „Centrum für internationale Migration und Entwicklung“ (CIM)
zusammen. Die GTZ beurteilt in dieser
Zusammenarbeit, welche der herausgehobenen Positionen aus entwicklungspolitischer Sicht gefördert werden können.

Information und Beratung

Angebote

Für Rückkehrerinnen und
Rückkehrer sowie Institutionen stehen
umfangreiche Informationsangebote zur
Verfügung:
• Informations-Veranstaltungen
und Seminare
• Programminformationen im Internet
• Versand von schriftlichem Material
• individuelle Beratung
Arbeitsvermittlung
Die ZAV verfügt über zahlreiche Kontakte zu
Arbeitsverwaltungen, Unternehmen und NichtRegierungsorganisationen und ist bei der
Suche nach einem passenden Arbeitsplatz
behilflich.
Finanzielle Förderung
Die ZAV bietet unter bestimmten Voraussetzungen finanzielle Hilfen für die Rückkehr
und berufliche (Wieder-) Eingliederung an.

Lassen Sie sich vor Ihrer
Rückkehr umfassend beraten.
Dazu steht Ihnen eine Vielzahl an Beratungsstellen zur Verfügung.

Planen Sie Ihre Rückkehr
frühzeitig

Innerhalb der Bundesagentur für Arbeit gibt
es in den folgenden Agenturen für Arbeit
speziell geschulte Mobilitätsberaterinnen
und -berater:
•
•
•
•
•
•

Hamburg
Berlin Mitte
Köln
Frankfurt am Main
Stuttgart
München

Daneben bieten Organisationen wie z. B.:
•
•
•
•

Deutsches Rotes Kreuz
Arbeiterwohlfahrt
Caritas
Raphaelswerk

gezielt Ausländerberatung an.

Reintegration von Staatsangehörigen
aus Entwicklungsländern
Internationale Arbeitsvermittlung

Ausführliche Informationen erhalten Sie
bei der

Im Wesentlichen sind dies:

Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV)
Internationaler Arbeitsmarkt – 221

• Reise- und Transportkostenzuschüsse
• Einarbeitungs- und Gehaltszuschüsse
• Arbeitsplatzausstattungszuschüsse

Postanschrift:
Postfach 17 05 52
60079 Frankfurt

Nachkontakte
Zielgruppen

ZAV – 221.0002

ZAV – Reintegration

Zu den Zielgruppen zählen
Staatsangehörige der Entwicklungsländer Lateinamerikas, Afrikas und
Asiens, sowie bestimmter Länder Mittel- und
Osteuropas, die in der Bundesrepublik
Deutschland leben

Es besteht die Möglichkeit

• und hier beruflich aus- oder fortgebildet
wurden,
• und/oder in Deutschland beruflich tätig
waren,
• und in ein Entwicklungsland zurückkehren
wollen, um dort beruflich tätig zu werden.

Die Angebote der ZAV im Rahmen der
Reintegrationsprogramme können einzeln
oder kombiniert in Anspruch genommen
werden.

• Fachliteratur aus Deutschland zu
bestellen,
• an Nachkontaktseminaren teilzunehmen,
• von Rückkehrerorganisationen unterstützt zu werden.

Hausanschrift:
Centrum für internationale Migration und
Entwicklung (CIM)
Darüber hinaus arbeitet die ZAV auch mit
Organisationen zusammen, die Informationen
für Rückkehrerinnen und Rückkehrer teilweise persönlich oder über das Internet
anbieten, beispielsweise:

Barckhausstraße 16
60325 Frankfurt
Neue Anschrift ab Mitte Mai 2004:
Mendelssohnstraße 75 - 77
60325 Frankfurt

• Arbeitsgruppe Entwicklung und Fachkräfte in Berlin
• ISOPLAN in Saarbrücken
• World University Service in Wiesbaden

Telefon +49 (0) 69 / 71 91 21-0
Telefax +49 (0) 69 / 71 91 21-81

Links zu diesen und vielen weiteren
Institutionen finden Sie auf der Homepage

E-Mail:
frankfurt-zav.reintegration@arbeitsagentur.de

www.zav-reintegration.de

Internet: www.zav-reintegration.de

Die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) ist die
InterNationale Personalagentur der Bundesagentur für Arbeit.
Im Bereich ihrer Internationalen Arbeitsvermittlung vermittelt sie seit fast 50 Jahren
Fach- und Führungskräfte ins Ausland, aber
auch aus dem Ausland nach Deutschland.
Im Rahmen der Reintegrationsprogramme
bietet die ZAV Hilfestellungen für Staatsangehörige aus Entwicklungsländern an,
die in ihre Heimatländer zurückkehren und
dort beruflich tätig werden möchten. Im
Zentrum der Programme steht der Knowhow-Transfer durch in Deutschland qualifizierte, lokale Fachkräfte.
In diesem Geschäftsfeld arbeitet die ZAV
mit der Deutschen Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) in der
Arbeitsgemeinschaft „Centrum für internationale Migration und Entwicklung“ (CIM)
zusammen. Die GTZ beurteilt in dieser
Zusammenarbeit, welche der herausgehobenen Positionen aus entwicklungspolitischer Sicht gefördert werden können.

Information und Beratung

Angebote

Für Rückkehrerinnen und
Rückkehrer sowie Institutionen stehen
umfangreiche Informationsangebote zur
Verfügung:
• Informations-Veranstaltungen
und Seminare
• Programminformationen im Internet
• Versand von schriftlichem Material
• individuelle Beratung
Arbeitsvermittlung
Die ZAV verfügt über zahlreiche Kontakte zu
Arbeitsverwaltungen, Unternehmen und NichtRegierungsorganisationen und ist bei der
Suche nach einem passenden Arbeitsplatz
behilflich.
Finanzielle Förderung
Die ZAV bietet unter bestimmten Voraussetzungen finanzielle Hilfen für die Rückkehr
und berufliche (Wieder-) Eingliederung an.

Lassen Sie sich vor Ihrer
Rückkehr umfassend beraten.
Dazu steht Ihnen eine Vielzahl an Beratungsstellen zur Verfügung.

Planen Sie Ihre Rückkehr
frühzeitig

Innerhalb der Bundesagentur für Arbeit gibt
es in den folgenden Agenturen für Arbeit
speziell geschulte Mobilitätsberaterinnen
und -berater:
•
•
•
•
•
•

Hamburg
Berlin Mitte
Köln
Frankfurt am Main
Stuttgart
München

Daneben bieten Organisationen wie z. B.:
•
•
•
•

Deutsches Rotes Kreuz
Arbeiterwohlfahrt
Caritas
Raphaelswerk

gezielt Ausländerberatung an.

Reintegration von Staatsangehörigen
aus Entwicklungsländern
Internationale Arbeitsvermittlung

Ausführliche Informationen erhalten Sie
bei der

Im Wesentlichen sind dies:

Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV)
Internationaler Arbeitsmarkt – 221

• Reise- und Transportkostenzuschüsse
• Einarbeitungs- und Gehaltszuschüsse
• Arbeitsplatzausstattungszuschüsse

Postanschrift:
Postfach 17 05 52
60079 Frankfurt

Nachkontakte
Zielgruppen

ZAV – 221.0002

ZAV – Reintegration

Zu den Zielgruppen zählen
Staatsangehörige der Entwicklungsländer Lateinamerikas, Afrikas und
Asiens, sowie bestimmter Länder Mittel- und
Osteuropas, die in der Bundesrepublik
Deutschland leben

Es besteht die Möglichkeit

• und hier beruflich aus- oder fortgebildet
wurden,
• und/oder in Deutschland beruflich tätig
waren,
• und in ein Entwicklungsland zurückkehren
wollen, um dort beruflich tätig zu werden.

Die Angebote der ZAV im Rahmen der
Reintegrationsprogramme können einzeln
oder kombiniert in Anspruch genommen
werden.

• Fachliteratur aus Deutschland zu
bestellen,
• an Nachkontaktseminaren teilzunehmen,
• von Rückkehrerorganisationen unterstützt zu werden.

Hausanschrift:
Centrum für internationale Migration und
Entwicklung (CIM)
Darüber hinaus arbeitet die ZAV auch mit
Organisationen zusammen, die Informationen
für Rückkehrerinnen und Rückkehrer teilweise persönlich oder über das Internet
anbieten, beispielsweise:

Barckhausstraße 16
60325 Frankfurt
Neue Anschrift ab Mitte Mai 2004:
Mendelssohnstraße 75 - 77
60325 Frankfurt

• Arbeitsgruppe Entwicklung und Fachkräfte in Berlin
• ISOPLAN in Saarbrücken
• World University Service in Wiesbaden

Telefon +49 (0) 69 / 71 91 21-0
Telefax +49 (0) 69 / 71 91 21-81

Links zu diesen und vielen weiteren
Institutionen finden Sie auf der Homepage

E-Mail:
frankfurt-zav.reintegration@arbeitsagentur.de

www.zav-reintegration.de

Internet: www.zav-reintegration.de

The Central Agency for Job
Placement (ZAV - Zentralstelle
für Arbeitsvermittlung) is the international
employment agency of the Bundesagentur
für Arbeit (BA).
For almost 50 years its international job
service has helped place skilled and
management employees from Germany in
jobs abroad and also placed such employees from other countries in Germany.

Information and advisory
services

Services

People returning to developing countries,
as well as institutions, can obtain
comprehensive information from:
•
•
•
•

Informational events and seminars
Programme information on the Internet
Mailings of written material
Individual advisory services

Job placement
The ZAV reintegration programme assists
citizens from developing countries who are
returning to their home countries and want
to work there. The core of the programme is
the transfer of know-how from local skilled
workers who have been qualified in Germany.
ZAV has joined forces in that operating area
with German Technological Co-operation
(GTZ - Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) in the Centre for International
Migration and Development (CIM – Centrum
für Internationale Migration und Entwicklung).

ZAV has excellent contacts with labour
administrations, companies, and nongovernmental organisations and can
provide assistance in finding the right job.
Financial support
Under certain circumstances, ZAV offers
financial assistance for the professional
reintegration of people returning to
developing countries, primarily in the
form of:

Take full advantage of advisory
services before your return.
They are available from several different
organisations.

Plan your return early

Specially trained mobility advisors work at
the following BA Labour Agencies:
•
•
•
•
•
•

Hamburg
Berlin Mitte
Cologne
Frankfurt am Main
Stuttgart
Munich

Special advisory services for foreigners are
also offered by other organisations, such as:
•
•
•
•

German Red Cross
Arbeiterwohlfahrt
Caritas
Raphaelswerk

Reintegration of citizens from
developing countries
International Employment Service

Target groups include citizens
from developing countries in
Latin America, Africa, and Asia, as well as
certain countries in central and eastern
Europe, who:
• Live in Germany
• Received professional or further training
in Germany and /or
• Have been employed in Germany
• Want to return to work in a developing
country

The services of ZAV’s reintegration
programme can be used individually or
in combination.

Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV)
Internationaler Arbeitsmarkt – 221

Street address:
Centrum für internationale Migration und
Entwicklung (CIM)

It is possible to:
• Order technical literature from Germany
• Participate in seminars after leaving
Germany
• Receive support from organisations that
assist people returning to developing
countries

Complete information available from

Postal address:
Postfach 17 05 52
60079 Frankfurt
Germany

• Assistance with travel and shipping costs
• Start-up and salary assistance
• Support for equipment needed on the job
Contacts after leaving Germany

Target groups

ZAV – 221.0002

ZAV reintegration

ZAV also works with organisations that
provide personal or Internet information for
people returning to developing countries,
such as:
• Arbeitsgruppe Entwicklung und Fachkräfte in Berlin
• ISOPLAN in Saarbrücken
• World University Service in Wiesbaden
You’ll find links to these and many other
institutions on the ZAV homepage at

www.zav-reintegration.de

Barckhausstraße 16
60325 Frankfurt
Germany
New address as of middle of May, 2004:
Mendelssohnstraße 75 - 77
60325 Frankfurt
Telephone +49 (0) 69 / 71 91 21-0
Fax
+49 (0) 69 / 71 91 21-81
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