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Merkblatt zur Vorbereitung Ihres Antrags 

Selbstständige Tätigkeit 

Wenn Sie in Deutschland ein Unternehmen gründen wollen, können Sie dafür ein 

Visum erhalten, wenn es ein wirtschaftliches Interesse oder regionalen Bedarf für Ihr 

Produkt oder Ihre Dienstleistung gibt, Ihre Unternehmensgründung Arbeitsplätze 

schafft und die Finanzierung gesichert ist. 
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Sicherlich haben Sie im Zusammenhang mit Ihrem Visumantrag und Ihrem Wunsch nach 

Deutschland zu ziehen viele Fragen. Hier finden Sie Antworten auf Ihre Fragen: 

 Informationen zum Leben und Arbeiten in Deutschland finden Sie im Fachkräfteportal der 

Bundesregierung „Make it in Germany“. Ihre Frage wird im Portal und in den FAQs nicht 

beantwortet? Expert*innen stehen via Hotline, Chat oder E-Mail für Sie bereit. 

 Informationen zu den Voraussetzungen und den Perspektiven mit einem Visum zur 

Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit finden Sie hier. 

 Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz finden Sie hier.  

Das Visumverfahren wird Ihnen hier anschaulich erklärt: 

Erklärvideo 

„Visum beantragen“ 

Erfahrungsbericht Ask me everything 

„Karriere und Familie 

in Deutschland“ 

 

https://www.make-it-in-germany.com/de/
https://www.make-it-in-germany.com/de/ueber-das-portal/kontakt/faq
https://www.make-it-in-germany.com/de/ueber-das-portal/kontakt/hotline
https://www.make-it-in-germany.com/de/ueber-das-portal/kontakt/chat
https://www.make-it-in-germany.com/de/ueber-das-portal/kontakt/e-mail
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum/arten/selbststaendigkeit
https://www.auswaertiges-amt.de/de/fachkraefteeinwanderung-fragen/2268620?isLocal=false&isPreview=false


Einzureichende Unterlagen 
Bitte reichen Sie alle Unterlagen in deutscher Sprache bzw. mit deutscher 

Übersetzung ein. Bitte legen Sie die Unterlagen bei Ihrem Termin sortiert in der hier 

angegebenen Reihenfolge in zwei vollständigen Sätzen vor. Beachten Sie bitte, dass 

die Vorlage ge- bzw. verfälschter Dokumente stets die Ablehnung Ihres 

Visumantrages zur Folge hat. 

 

 biometrisches Passfoto 
- in Farbe mit weißem Hintergrund 

- Größe: 35x45mm 

- nicht älter als 6 Monate 

- Bitte beachten Sie die Fotomustertafel. 

 

 Ausdruck des Antragsformulars von VIDEX einschließlich Belehrung gem. 

§54 AufenthG 

- beide Exemplare eigenhändig unterschrieben 

 

 gültiger Reisepass 
- der Pass muss unterschrieben sein 

- zwei Kopien der zweiten und dritten Passseite in DIN A4 – Format 

 

 Vorlage eines vollständigen Firmenprofils 
- Das Firmenprofil sollte folgende Angaben enthalten:  

 Firmenprofil bzw. Vorstellung der Firma 

 Businessplan 

 Geschäftskonzept 

 Kapitalbedarfsplan 

 Finanzierungsplan (einschl. Kreditzusagen und Vermögensnachweisen) 

 Marketingstrategie 

 Ertragsvorschau 

 Lebenslauf 

 Zusatzangaben über Anzahl der voraussichtlich entstehenden Arbeitsplätze und Anzahl der 

voraussichtlich entstehenden Ausbildungsplätze 

 falls möglich: Erläuterung, inwiefern die Bereiche Innovation und Forschung von dem 

Vorhaben positiv beeinflusst werden. 

- Ein unverbindliches Muster der Ausländerbehörden des Landes Berlin kann zu 

Orientierungszwecken hier eingesehen werden.  

 

 Nachweis über bestehende Deutsch- oder Englischkenntnisse 
- Bitte weisen Sie anhand eines anerkannten Sprachzertifikats nach, dass Sie über die für Ihre 

selbstständige Tätigkeit erforderlichen Sprachkenntnisse verfügen.  

- Anerkannt werden Sprachzertifikate des Goethe-Instituts e.V. bzw. des Deutschen Sprachinstitut 

Teheran (DSIT), der telc GmbH, des TestDaF-Instituts e.V. und das österreichische Sprachdiplom.  

- Der Nachweis von Englischkenntnissen ist ausschließlich durch TOEFL oder IELTS möglich.  

- Bitte begründen Sie, wenn Sie über keine Deutsch- oder Englischkenntnisse verfügen, wie Sie 

ohne Sprachkenntnisse erfolgreich tätig werden möchten.  

https://service.berlin.de/dienstleistung/305249/


 

 Nachweis über Bildungsabschluss in Iran 
- Bitte legen Sie das Original bei Antragstellung vor und reichen Sie zwei Kopien der 

Abschlussurkunde und der Notenübersicht in Farsi ein. 

- Bitte reichen Sie zwei Kopien der deutschen Übersetzung der Abschlussurkunde und der 

Notenübersicht ein.  

 

 Nachweis über eine angemessene Altersvorsorge 
- nur notwendig, wenn bei Antragstellung das 45. Lebensjahr vollendet ist  

- z.B. nachzuweisen durch Nachversicherung in Deutschland oder ggf. durch Vermögensnachweise, 

Immobilienbesitz oder private Renten- oder Lebensversicherungen 

 

 Motivationsschreiben 
 

 Lebenslauf 
- lückenloser Lebenslauf, insbesondere mit Darstellung der bisherigen Ausbildung und ggf. 

Berufstätigkeit  

- bitte unterschreiben Sie den Lebenslauf im Original und die ggf. angefertigten Übersetzungen 

eigenhändig 

 

 Nachweis über berufliche Tätigkeiten und bisherigen Werdegang 
 

 Nachweis über gültigen Krankenversicherungsschutz 
 

 Bearbeitungsgebühr 
- Die Bearbeitungsgebühr in Höhe von 75€ ist in bar und in Euro zu bezahlen. 

- Bitte zahlen Sie möglichst passend. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
 

Diese Informationen sollen Ihnen nur erste Hinweise geben und erheben daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt 

erstellt wurden, kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. Aus diesen Infos allein leitet sich auch kein Anspruch auf die 

Erteilung eines Visums ab. Maßgeblich ist das jeweils gültige Aufenthaltsgesetz.  


