
PuMa – Punktebasiertes  
Modellprojekt für  
ausländische Fachkräfte
PuMa – Points-Based Model Project  
for foreign Skilled Workers

Information für Bewerberinnen und Bewerber

PUMA – PUNKTEBASIERTES MODELLPROJEKT FÜR AUSLÄNDISCHE FACHKRÄFTE 
PUMA – POINTS-BASED MODEL PROJECT FOR FOREIGN SKILLED WORKERS

Wie können Sie sich bewerben? How can you apply?

•  Prüfen Sie zunächst selbst, ob Sie die notwendigen 
Voraussetzungen mitbringen. 

•  Melden Sie sich per Telefon, E-Mail oder Textchat beim 
Virtuellen Welcome Center der Zentralen Auslands- und 
Fachvermittlung (ZAV): Tel.: +49 228 713-1313, E-Mail: 
make-it-in-germany@arbeitsagentur.de, Webseite:  
www.make-it-in-germany.com

•  Das Virtuelle Welcome Center berät Sie bei allen weite-
ren Schritten Ihrer Bewerbung.

•  Besonders die Prüfung Ihrer beruflichen Anerkennung 
kann erfahrungsgemäß einige Zeit dauern. Wir unterstüt-
zen Sie jedoch aktiv bei diesem Prozess!

•  Sobald alle Voraussetzungen erfüllt sind, können wir Sie 
an einen Arbeitgeber in Baden-Württemberg vermitteln 
und Sie können sich um ein Visum für die Einreise nach 
Deutschland kümmern.

•  First, check if you meet the necessary conditions. 

•  Contact the Migration Support Center of the German  
International Placement Services (ZAV) by telephone,  
email or text chat: Tel.: +49 228 713-1313,  
Email: make-it-in-germany@arbeitsagentur.de 
Website: www.make-it-in-germany.com

•  The Migration Support Center will advise you on all  
subsequent steps in your application.

•  In particular, experience shows that it can take a few 
months to check your vocational accreditation. However, 
we will provide you with active support during this process!

•  Once all the conditions are met, we can place you with an 
employer in Baden-Wuerttemberg and you can apply for a 
visa to enter Germany.
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Weitere Informationen finden Sie auf: 
For more information please see:

www.regional-skilled-workers-initiative.de

Zentrale Auslands- 
und Fachvermittlung (ZAV)

PuMa auf einen Blick
•  Für die Teilnahme an PuMa sind eine abgeschlossene 

Berufsausbildung und Deutschkenntnisse mindestens 
auf dem Niveau A2 des europäischen Referenzrah-
mens Voraussetzung.

•  PuMA richtet sich an Bewerberinnen und Bewerber aus 
allen Ländern außerhalb der EU, die mit einer abge-
schlossenen Berufsausbildung in Deutschland arbeiten 
möchten.

•  PuMa wird für eine Tätigkeit im Bundesland Baden- 
Württemberg angeboten. 

PuMa at a glance
•  To participate in PuMa, you need to have completed 

your vocational training and speak German to at least 
A2 level in the European Framework of Reference. 

•  PuMa is aimed at candidates from all non-EU  
countries who wish to work in Germany and have 
completed their vocational training.

•  PuMa is available for jobs in the state of  
Baden-Wuerttemberg. 



Welche Berufe werden gesucht?
Besonders gefragt sind Berufe im gewerblich-technischen 
Bereich wie beispielsweise in der Metallverarbeitung, aber 
auch im Hotel- und Gastgewerbe. Aber auch Fachkräfte 
in den Bereichen Lager, Logistik und Gartenbau werden 
dringend gesucht.

Which occupational are in demand?
There is particular demand for industrial/technical occupa-
tions, for example in metalworking, and in the hotel and cate-
ring industry. However, employers are also urgently seeking 
for skilled workers in the areas of warehousing, logistics and 
horticulture.

PUMA – PUNKTEBASIERTES MODELLPROJEKT FÜR AUSLÄNDISCHE FACHKRÄFTE 
PUMA – POINTS-BASED MODEL PROJECT FOR FOREIGN SKILLED WORKERS

Sie möchten gerne in Deutschland  
arbeiten und haben eine  
abgeschlossene Berufsausbildung?

Durch das punktebasierte Modellprojekt (PuMa) haben Sie 
die  Möglichkeit, Ihre Kompetenzen und Erfahrungen
in Deutschland einzubringen. Bisher konnten Menschen 
aus Ländern außerhalb der europäischen Union nur als 
hochqualifizierte Akademiker oder in einigen ausgewählten 
Berufsgruppen eine Arbeitserlaubnis bekommen. Dank der 
guten wirtschaftlichen Lage im Südwesten Deutschlands 
können Sie nun im Bundesland Baden-Württemberg
mit einer abgeschlossenen Ausbildung in allen Berufsberei-
chen arbeiten.

Would you like to work in Germany and 
have you completed your vocational 
training?

The Points-Based Model Project (PuMa) offers you a new 
opportunity to work in Germany as a foreign skilled worker. 
Until now, people from outside of the European Union could 
only obtain a work permit in certain occupations as a highly 
qualified academic or a skilled worker. Against the backdrop 
of Germany’s strong economic situation, it is now possible 
for you to work in any occupational field in the southern 
state of Baden-Wuerttemberg, provided you have completed 
your training.

Wie können Sie an PuMa teilnehmen? 

•  Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung, die in 
Deutschland anerkannt wird. Auch einige Universitätsab-
schlüsse können wie eine Berufsausbildung anerkannt 
werden.

•  Sie beherrschen Deutsch mindestens auf dem Niveau A 
2 des europäischen Referenzrahmens.

•  Sie müssen insgesamt 100 Punkte erreichen, die Sie 
unterschiedlich kombinieren können:

Deutschkenntnisse B2    ·    B2 German

rechtmäßiger Voraufenthalt in Deutschland
Prior legal residence in GermanyDeutschkenntnisse B1 · B1 German

Verwandtschaft in Deutschland 
(bis 2. Grades, daueraufenthaltsberechtigt)

Relatives in Germany  
(up to 2nd degree, entitled to permanent residence)

Deutschkenntnisse A2
A2 German

Englisch- o. Französisch- 
kenntnisse

Knowledge of English or 
French

oder

Bildungs- o. Erwerbsaufenthalt 
im EU-Ausland

Period of training or employment 
in another EU country

oder

Deutschkenntnisse < A2  kein Zugang! Less than A2 German  access denied!
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Who can participate in PuMa?

•  You have completed your vocational training, which has to 
be accredited in Germany; some university degrees can 
also be accepted as vocational training.

•  You speak German to at least A2 level in the European 
Framework of Reference.

•  You must also score a total of 100 points, which can be 
combined in different ways:


