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Visumbeantragung
zur Firmengründung
Israelische Staatsangehörige sind von der
Regel das Visum im Ausland beantragen zu
müssen ausgenommen. Sie können die
erforderliche Aufenthaltsgenehmigung nach der
Einreise direkt bei der Ausländerbehörde in
Deutschland einholen.
Zur Beantragung bei der Botschaft in Tel Aviv
benötigen Sie einen Termin (www.telaviv.diplo.de) und folgende Unterlagen:
ө 2 vollständig ausgefüllte Anträge auf
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
ө 2 biometrische Passfotos
ө Unterschriebener Reisepass/ Travel
Document +Kopie
ө Reisekrankenversicherung für die ersten
drei Monate Ihres Aufenthalts in
Deutschland mit einer Deckungssumme von
mind. 30.000 Euro und gültig für alle
Staaten des Schengener Abkommens
+Kopie
ө Lebenslauf mit Nachweisen Ihrer
Qualifikation +Kopie
ө Firmenprofil
ө Businessplan und Geschäftskonzept
ө Kapitalbedarfs- und Finanzierungsplan
ө Marketingstrategie
ө Ertragsvorschau
ө Anzahl der voraussichtlich entstehenden
Arbeits- und Ausbildungsplätze
Die Bearbeitungsdauer ist abhängig von der
beteiligten Ausländerbehörde in Deutschland und
kann mehrere Monate in Anspruch nehmen. Auf
die Bearbeitungsdauer hat die Botschaft keinen
Einfluss. Bitte beantragen Sie daher frühzeitig Ihr
Visum.
Die Gebühren für das Visum betragen
grundsätzlich 60 Euro. Die Gebühr ist im
jeweiligen Gegenwert in NIS in bar zu zahlen.
Bitte
beachten
Sie:
Es gibt
keinen
Rechtsanspruch auf ein Visum, auch wenn alle
Unterlagen vorgelegt wurden. Die abschließende
Entscheidung wird von der Botschaft und der
Ausländerbehörde getroffen. Es besteht die
Möglichkeit, dass Sie um die Vorlage weiterer
Unterlagen gebeten werden.

Visa for Self-Employment

In general, Israeli nationals do not require a visa
to enter Germany. They can apply for the
necessary residence permit from the Foreigners
Authority upon arrival in Germany.
For an application at the German Embassy in Tel
Aviv you need to make an appointment online
(www.tel-aviv.diplo.de) and provide the following
documents:
ө 2 duly filled-in application forms for a
residence permit
ө 2 biometric passport photos
ө valid and signed passport/Travel Document
+copy
ө travel insurance for the first three months of
your stay in Germany with cover of at least
30,000 euros and valid for all Schengen
countries +copy
ө curriculum vitae with diplomas and proof of
your professional qualifications +copy
ө profile of your enterprise
ө business plan and concept
ө investment and financial plan
ө marketing strategy
ө overview of expected profit
ө expected number of employees and trainees
After you have handed in the completed
application, it may take several months until the
visa is ready, depending on the Foreigners
Authority involved. The Embassy cannot
influence the process. Please apply in good time
for your visa.
The fee for a visa is 60 euros, to be paid in cash
in NIS.
Please note that you do not have any legal right
to receive a visa, even if all the documents were
handed in. The final decision on your application
will be made by the Embassy together with the
Foreigners Authority. You might also be asked to
hand in additional documents not mentioned
above.

