Merkblatt „Anerkennung
Berufs- und Bildungsabschlüsse”

Anerkennungsnachweis für Berufsabschlüsse
Berufe gibt es viele und mindestens genauso vielfältig sind die Wege, im Ausland eine berufliche
Qualifikation zu erreichen. Umso wichtiger ist es – für Arbeitgeber und auch Arbeitnehmer – zu
erfahren, welcher Abschluss oder welche Qualifikation anerkannt wird. Daher haben wir die relevanten
Informationen in diesem Merkblatt zusammengefasst – so sehen Sie auf einen Blick, worauf Sie als
Arbeitgeber achten sollten.



 nerkennungsnachweis zwingend erforderlich in reglementierten Berufen, z. B. Arzt, KrankenA
pfleger, Rechtsanwalt, Lehrer, Erzieher, Ingenieur. Erforderlich auch für die Selbstständigkeit
im zulassungspflichtigen Handwerk, für die Zulassung zu Fortbildungen und Umschulungen
und für die Titelführung, z. B. Ingenieur. Die Anerkennung erfolgt branchenabhängig durch
die Berufskammern.



 ein Anerkennungsnachweis erforderlich in Ausbildungsberufen im dualen System, z. B. AugenK
optiker, Bankkaufmann, Bauzeichner, Berufskraftfahrer, Chemikant, Hotelfachmann, Industriekaufmann, Laborant, Softwareentwickler, Maschinen- und Anlagenführer – Anerkennung kann
aber hilfreich für den potenziellen Arbeitgeber sein, um Qualifikation besser nachzuvollziehen.

!
	
Hinweis: Für ausländische Hochschulabschlüsse, die nicht zu einem reglementierten Beruf
hinführen (z. B. Mathematiker, Ökonom, Journalist), ist keine Anerkennung erforderlich. Es
besteht aber die Möglichkeit, eine individuelle Zeugnisbewertung bei der Zentralstelle für
ausländisches Bildungswesen (ZAB) zu beantragen.
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Anerkennung von Bildungsabschlüssen
Ausländische Bildungsabschlüsse können nur berücksichtigt werden, wenn sie anerkannt wurden.




Hochschulabschlüsse:
Für die Anerkennung ausländischer Hochschulzugangsberechtigungen und die Anrechnung von im Ausland erbrachten Studien- und
Prüfungsleistungen sind die deutschen Hochschulen zuständig.
Tipp: Potenzielle Arbeitnehmer mit einem ausländischen Hochschulabschluss können
diesen durch die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) bewerten lassen.
www.kmk.org/zab




Schulabschlüsse:
Die Anerkennung schulischer Leistungen, die im Ausland erzielt wurden,
beschränkt sich auf die Anerkennung von Schulabschlüssen. Über die Gleichstellung
mit einem deutschen Hauptschulabschluss oder einem mittleren Schulabschluss sowie
der allgemeinen oder fachgebundenen Hochschulreife für berufliche Zwecke, z. B.
für eine Ausbildung, entscheiden die Zeugnisanerkennungsstellen der Bundesländer
(Bildungsministerien der Länder).		

Linktipps:
	Ausführliche Informationen zum Bericht über das Anerkennungsgesetz erhalten
Sie unter www.bmbf.de.
	
Weitere Hinweise zum Thema Anerkennung finden Sie unter www.anerkennung-in-deutschland.de
und auf dem Willkommensportal.
	
www.make-it-in-germany.de. Dort gibt es Informationen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
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Vorabprüfungsverfahren – Non-EU-Bürger
Arbeitgeber können von der Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für
Arbeit prüfen lassen, ob der potenzielle Arbeitnehmer aus dem Ausland die Voraussetzungen für den
deutschen Arbeitsmarkt erfüllt.

Prüfverfahren sind möglich, wenn



der potenzielle Arbeitnehmer bereits namentlich bekannt ist und ein Visumverfahren 			
durch die Ausländerbehörde eingeleitet ist,



der potenzielle Arbeitnehmer bereits namentlich bekannt ist und ein Visumverfahren
noch nicht eingeleitet ist,



noch kein potenzieller Arbeitnehmer gefunden wurde, aber ein Arbeitnehmer aus einem 		
Drittstaat ggf. infrage kommt.

Vorteil: Bei einer Beschäftigung des Mitarbeiters innerhalb von sechs Monaten nach der 		
Information der ZAV erfolgt die Zustimmung durch die Ausländerbehörde unverzüglich.

Einzureichende Unterlagen an die ZAV:


Antrag zur Vorabprüfung



Vordruck Stellenbeschreibung (detaillierte Angaben zur angebotenen Stelle)			

Linktipps:
	Website der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV): www.zav.de.

-3-

