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Wir sind eine der ersten Vermittlungsagenturen  
für vietnamesische Fachkräfte in Deutschland. 

Wir garantieren eine qualifizierte Vorbereitung 
durch deutsche Lehrkräften in Vietnam und 
sichern damit beste Voraussetzungen für eine 
Fachausbildung in Deutschland. 

Wir helfen Ihnen, die Zukunft Ihres Betriebes zu 
sichern und das bei voller Kostenkontrolle! 
Schon ab 500.-€/Person finden wir das passende 
Personal für Sie.

Warum ausgerechnet  
RH-Asia-Consulting?

Der Fachkräftemangel in Pflegeberufen, im Hotel- 
und Gaststättengewerbe, im Handwerk, in der 
Industrie sowie in verschiedenen Gesundheits-
berufen stellt Deutschland derzeit vor eine große 
Herausforderung. 

Wir lösen dieses Problem, indem wir jungen 
Menschen in Vietnam die Chance geben, an vier 
verschiedenen Standorten einen einjährigen 
Deutschkurs mit fachsprachlicher Qualifizierung 
und kultureller Vorbereitung zu absolvieren. 

So bringen wir neue Bewerber nach Deutschland, 
die nach Abschluss ihrer Sprachausbildung ihre 
zwei- bis dreijährige Ausbildung in Deutschland 
antreten können, beispielsweise zur Pflegefachkraft. 
Nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung 
können sie als Fachkräfte dauerhaft in 
Deutschland arbeiten.

Über uns:



Ihr neuer Auszubildender macht seinen  
B1-Deutsch-Abschluss in Vietnam und 
danach den B2- Abschluss in Deutschland

Bei Übereinstimmung kann ein vorläufiger 
Ausbildungsvertrag geschlossen werden

Bei Interesse können Sie über Skype 
Kontakt mit ihm aufnehmen

Sie erhalten von uns die Bewerbungs- 
unterlagen Ihres Bewerbers in Deutsch

Wie kommen Ihre neuen 
Mitarbeiter zu Ihnen?

Die Engpassanalyse: 

2017 zeigte die Bundesagentur für Arbeit die 
Facharbeiter-Engpässe in Deutschland auf. 
Besonders betroffen sind Pflegeberufe, das 
Hotel- und Gaststättengewerbe, das Handwerk 
sowie die Industrie.

Besonders für kleine und mittlere Unternehmen 
wird es zunehmend  schwieriger, Fachkräfte zu 
finden.

Wir bringen diese neuen Fachkräfte für 
Sie nach Deutschland! 

Warum ausgerechnet Vietnam? 

Sie müssen sich 
um nichts kümmern!

Die von uns vermittelten Bewerber sind durch 
ihre einjährige Sprachausbildung bestens auf ihre 
Fachausbildung in Deutschland vorbereitet.

Wir wählen vor Ort geeignete Kandidaten aus 
und sorgen für sämtliche benötigten Unterlagen 
wie beispielsweise Abschlüsse, Antragsformulare 
etc. Diese Unterlagen lassen wir übersetzen und 
legen sie den jeweiligen Auslandsvertretungen und 
weiteren zuständigen Stellen in Deutschland vor. 

Wir sorgen für neue Bewerber

Wir stellen den Visaantrag und Ihr neuer 
Auszubildender reist ein

Wir holen ihn vom Flughafen ab und bringen 
ihn zu Ihrem Unternehmen

Da wir nur eine begrenzte Kapazität an 
Bewerbern haben, empfehlen wir,  sich 

schon heute Ihre Azubis für den 
nächst möglichen Termin 

zu sichern!

Vietnam hat im Gegensatz zu Deutschland eine 
sehr junge Bevölkerung: 60 % der Bewohner sind 
nach 1975 geboren. Sie können vom dortigen 
Arbeitsmarkt nicht alle aufgenommen werden. 

Eine Alternative bildet der deutsche Arbeitsmarkt. 
Die jungen Vietnamesen sind gerne bereit, bei 
uns eine Ausbildung zu beginnen und künftig in 
Deutschland zu arbeiten. 

Vietnamesen zeichnen sich durch Ausdauer, 
Zielstrebigkeit, Gewissenhaftigkeit und Freundlich-
keit aus, wobei religiös bedingte Konfliktsituationen 
so gut wie nicht bestehen. Wir haben daher bereits 
beste Erfahrungen mit ihnen sammeln können. 


