Was ist career-contact.net?

Die Welt ist groß und voller Möglichkeiten. Die Welt ist klein und kann von jedem bereist werden.
Wer die großen Möglichkeiten für sein persönliches Leben nutzen will, möchte oft eine Zeit lang im
Ausland leben und arbeiten. Das ist heute leichter als je zuvor: Verkehrsmittel und -wege sind sicher; der
Rechtsstatus europäischer Ausländer ist in beinahe allen Ländern der Welt unkompliziert; die
Volkswirtschaften sind so eng miteinander verflochten wie nie.
Und es wird noch leichter, wenn man sich die Ressourcen des Internets zunutze macht. Im Netz gibt es
jede Menge Informationen, Entscheidungshilfen und auch mancherlei Service-Angebote, die uns Arbeit
abnehmen wollen, wenn wir den Schritt in ein anderes Land, in ein anderes Leben und auf einen fremden
Arbeitsmarkt wagen möchten.
Nur wo?
„Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem Schritt‟
Hier!

Was ist career-contact.net?

career-contact.net ist Ihr erster Anlaufpunkt, wenn Sie im Ausland arbeiten möchten, ob auf Zeit oder für
länger, ob in regulärer Anstellung oder für die Dauer eines Praktikums.
career-contact.net vermittelt keine Stellen. Wir möchten Ihnen vielmehr den Weg weisen - zu all den
Informationen und Hilfen im Internet, die Sie brauchen, um Entscheidungen fällen und in die Tat
umsetzen zu können.

Was Sie hier finden

Entscheidungshilfen: Den Sprung wagen oder lieber hierbleiben? Anstellung oder Praktikum? Auf
Zeit oder auf Dauer?

Informationen zu Arbeitsmöglichkeiten und zum Berufsleben in ausgewählten Ländern: Wie sind
die Stellenaussichten für Ausländer in Australien? Wie findet man eine Stelle in den Niederlanden?
Wie funktioniert die schwedische Sozialversicherung? Darf man als Deutscher einfach so in
Norwegen arbeiten?

Hunderte handverlesene Links zu weiteren Informationsquellen in aller Welt – vielleicht finden Sie
bei uns nicht genau die Information, die Sie gerade suchen; aber wir haben wahrscheinlich den
Link zu der Seite, wo es diese Info gibt.

Aktuelle Hinweise zu Jobmessen und Informationsveranstaltungen

Von Fall zu Fall Artikel zu aktuellen Entwicklungen im Themenfeld Leben und Arbeiten im
Ausland

Was Sie hier künftig finden sollen

Noch mehr Infos zu noch mehr Ländern

Mehr Service-Angebote von Vermittlern, Relocation-Agenturen und anderen Spezialisten, die
Ihnen den Stellen-, Länder- und Kulturwechsel erleichtern können

Noch mehr nützliche Links

Haben Sie Informationen, die auf career-contact.net nicht fehlen sollten? Kennen Sie eine informative
oder anders nützliche Website, auf die wir verlinken sollten – oder betreiben Sie selbst eine? Bieten Sie
einen Service an, der wie maßgeschneidert für Menschen ist, die im Ausland arbeiten möchten?
Dann sprechen Sie uns an…

Wenn Sie an einer geschäftlichen Zusammenarbeit interessiert sind, beachten Sie bitte, dass wir in unseren
Informationstexten keine Links verkaufen können. Es gibt aber andere Möglichkeiten, Ihre Angebote
vorzustellen.
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