
DAS BESCHLEUNIGTE FACHKRÄFTEVERFAHREN 
Informationen für Unternehmen in Hamburg 

 

 

  

Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

Worum geht’s? 
Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz ermöglicht Unter-
nehmen ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren. Dieses ver-
kürzt die Einreise für Fachkräfte und Azubis aus Ländern außer-
halb der EU (Drittstaaten) auf ca. 4 Monate. Einen Großteil der 
Bürokratie erledigt dabei das Hamburg Welcome Center (HWC), 
das als Verfahrensmittler fungiert (vgl. § 81a AufenthG). 

 

Starten Sie durch! 
Bisher waren Auslands 

rekrutierungen langwierige 
Angelegenheiten. Mit dem  
beschleunigten Verfahren  

verkürzen sich Anerkennungs- 
und Visaverfahren erheblich. 

 

Wie läuft das beschleunigte Fachkräfteverfahren ab? 

Vollmacht

Konkretes Arbeits-
platzangebot liegt 
vor; Fachkraft er-
teilt Unternehmen 
Vollmacht und 
übersendet die 
notwendigen Un-
terlagen. 

Vereinbarung

Unternehmen 
leitet Unterlagen 
an das HWC  
weiter;  
Gemeinsame Ver-
einbarung zum 
Start des  
Verfahrens. 

Anerkennung

Das HWC leitet  
Anerkennungsver-
fahren bei  
zuständiger Stelle 
ein; Agentur für 
Arbeit prüft  
Beschäftigungsbe-
dingungen. 

Vorab-
zustimmung

Das HWC erteilt 
Vorabzustimmung, 
die das Unterneh-
men im Original an 
Fachkraft sendet. 
Auslandsvertre-
tung wird  
informiert 

Visum

Fachkraft verein-
bart mit Vorabzu-
stimmung Termin 
bei Auslandsver-
tretung; Visum 
wird binnen 6 Wo-
chen ausgestellt. 

Einreise

Fachkraft reist 
nach Deutschland 
ein und wird vom 
Unternehmen und 
den Kolleg*innen  
herzlich willkom-
men geheißen. 

8+1 Wochen                       >>                       max. 6 Wochen 

 

Besonderheit 
IT-Spezialist*innen können auch 
ohne Anerkennung über das be-
schleunigte Fachkräfteverfahren 

einreisen. 

Kosten 
Pro Verfahren fällt eine Bearbei-

tungsgebühr von 411 Euro an, 
welche das Unternehmen an die 

Ausländerbehörde zahlt. Für Aner-
kennung und Visum entstehen  

zusätzliche Kosten. 

Familiennachzug 
Das beschleunigte Fachkräftever-
fahren umfasst bei gleichzeitigem 

Antrag auch Ehepartner*innen 
sowie minderjährige  

ledige Kinder, wenn die  
Voraussetzungen für den  

Familiennachzug erfüllt sind. 

Die wichtigsten Unterlagen  

 Vollmacht der Fachkraft, dass 
Unternehmen beschleunigtes 
Verfahren durchführen darf  

 Arbeitsvertrag / konkretes Ar-
beitsangebot mit Gehaltsangabe 

 Nachweis der Berufsqualifika-
tion (Kopien; in Originalsprache 
sowie in deutscher Übersetzung) 

 Sonstige Befähigungsnachweise 
(Kopien; in Originalsprache so-
wie in deutscher Übersetzung) 

 Farbkopie des Nationalpasses 
 Nachweis der Deutschkenntnisse  
 Tabellarische Auflistung des  

beruflichen Werdegangs  
 … 

Je nach individueller Situation kann 
das HWC weitere Unterlagen einfor-
dern. Lassen Sie sich vorab beraten! 

Abgewägt! 

Wann lohnt es sich? 
Das beschleunigte Verfahren ist eine 

Entlastung für Unternehmen, die  
wenig Zeit und kaum Erfahrung in 

der Auslandsrekrutierung haben. Es 
lohnt sich auch, wenn die Fachkraft 
aus einem Land mit langen Warte- 

zeiten auf Visa-Termine kommt. 

   

Kostenlose Beratung  
für KMU 

Unternehmensservice Fachkräfte 
Standort: Hamburg Welcome Center, 
Süderstr. 32b, 20097 Hamburg 

unternehmen@welcome.hamburg.de 
040/42839-5522 
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