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Do you come from abroad to work in Amberg or because someone 
from your family already lives here?
Do you have fundamental questions about working, living or reside 
in Amberg?

Whether you have questions about
• finding work
• acceptance of qualifications
• tax office / tax return
• driver‘s license / vehicle registration
• health insurance
• language
• housing
• making contact in Amberg
• or anything else.

I am happy to give you an initial orientation and consider the next 
steps with you.

So you will get some initial information from me. My colleagues at 
the advice centers, institutions and authorities will accompany and 
advise you further - especially if you have comprehensive, long-term 
or special questions.

Feel free to contact me by email with any questions or concerns. You 
can also reserve an appointment on our homepage  
https://termine.amberg.de/ for a personal or virtual conversation. 

I would be happy if I could help you.

Sie kommen aus dem Ausland um in Amberg zu arbeiten oder weil 
schon jemand aus Ihrer Familie hier wohnt?
Sie haben grundsätzliche Fragen zu den Themen Arbeiten, Leben 
und Wohnen in Amberg? 

Egal ob
• Suche von Arbeit
• Anerkennung von Abschlüssen
• Finanzamt/Steuererklärung
• Führerschein/Fahrzeugzulassung
• Krankenversicherung
• Sprache
• Wohnen
• wie Sie Kontakte in Amberg  

knüpfen können
• oder andere Fragen,

gerne gebe ich Ihnen hierzu eine erste Orientierung und überlege 
mit Ihnen gemeinsam die weiteren Schritte. 

Von mir bekommen Sie erste Informationen. Meine Kolleginnen und 
Kollegen bei den Beratungsstellen, Institutionen und Behörden be-
gleiten und beraten Sie weiter – insbesondere dann, wenn Sie umfas-
sende, längerfristige oder spezielle Fragen haben.

Kontaktieren Sie mich zu Ihren Fragen und Anliegen am besten per E-
Mail oder reservieren Sie sich einen Termin für ein persönliches oder 
virtuelles Gespräch über https://termine.amberg.de/.

Gerne helfe ich Ihnen weiter!


