
Fast lane immigration!
Wir beschleunigen den Einsatz ausländischer Fachkräfte.



Eisner & Dwyer Rechtsanwälte

Das Team der Kanzlei Eisner & Dwyer besitzt 
jahrelange Erfahrung bei der Beantragung von 
Arbeitserlaubnissen für ausländische, hochqualifizierte 
Fachkräfte. 

Wir kennen die rechtlichen und verfahrenstech-    
nischen Hintergründe für die Antragstellung und 
reduzieren die Vorlaufzeit durch eine optimale, auf den 
Mandanten abgestimmte Prozessgestaltung. Durch 
kontinuierlichen Kontakt zu den beteiligten Behörden 
stellen wir sicher, dass das Antragsverfahren sowohl 
bei den Konsulaten wie auch von den Ämtern in 
Deutschland schnellstmöglich bearbeitet wird. 
Durch Transparenz und laufende Berichterstellung 
ermöglichen wir unseren Mandanten, nicht nur 
den Ausgang des Verfahrens, sondern auch den 
Einsatzzeitpunkt vorauszusehen.  

Zu unseren Kunden zählen große und mittelständische 
Unternehmen, denen insbesondere der zeitnahe 
Einsatz ausländischer Spezialisten in Deutschland 
wichtig ist.



Alle Vorteile – weniger Aufwand. 
Für viele Unternehmen in Deutschland ist die 
Beschäftigung hochqualifizierter, ausländischer 
Spezialisten ein bedeutender Erfolgsfaktor. Die Kanzlei 
Eisner & Dwyer führt Sie als Unternehmen kompetent 
und verlässlich durch das jeweilige Antragsverfahren 
und bietet Ihnen eine umfassende Beratung rund um 
die Themen „Beschäftigung ausländischer Fachkräfte in 
Deutschland“ und „Entsendung weltweit“.  

Unsere Leistungen:
 Unterstützung bei der Vorbereitung der für die 

Arbeitserlaubnis erforderlichen Unterlagen

 Beratung bei der Erstellung von Arbeits- und 
Entsendeverträgen

 Durchführung eines optimierten Antragsverfahrens 
mit zeitnaher Erteilung der Visa (ggf. auch für die 
Familienangehörigen des Mitarbeiters).

 Transparenz des Verfahrens und fortlaufende 
Berichterstattung

 Antragsstellung in Deutschland und Direktkontakt 
zu den beteiligten Behörden 

 Laufende Information über rechtliche Neuerungen



Unsere Leistungen im 
Überblick:

   Wir beraten Ihr Unternehmen im Vorfeld des 
Einsatzes ausländischer Fachkräfte und helfen 
Ihnen bei der Erstellung aller erforderlichen 
Dokumente.

 Wir optimieren und beschleunigen das 
Verfahren, indem wir es in Deutschland über 
die Behörden einleiten. 

 Durch die Ausschöpfung aller rechtlichen 
Möglichkeiten und den Direktkontakt zu 
den beteiligten Behörden erreichen wir eine 
erhebliche Verkürzung der Laufzeiten. In der 
Regel kann das Visum bereits nach 2-3 
Wochen erteilt werden.

 Unsere Prozesse sind individuell auf den 
Mandanten zugeschnitten und lassen sich 
somit optimal in kundenseitige Strukturen 
einbinden.

 Unsere Datenbank ermöglicht Ihnen, sich 
jederzeit über den derzeitigen Verfahrensstand 
zu informieren.

Neben der Beantragung von Arbeitserlaubnissen für 
ausländische Fachkräfte decken wir den gesamten 
Bereich der Arbeitsmigration ab, unterstützen 
unsere Kunden also auch bei der Beantragung 
anderer Visa und bei der Erstellung der für den 
Mitarbeitereinsatz erforderlichen Verträge.



Vertrauen Sie auf unsere Kernkompetenz: 
Beschäftigung ausländischer Fachkräfte in 
Deutschland.

Kanzlei Dres. Eisner & Dwyer
Rechtsanwälte

Innere Wiener Str. 61
81667 München

Tel.: +49 (0)89 419299-40
Fax: +49 (0)89 419299-49
mail@eisner-dwyer.com
www.eisner-dwyer.com

Wir freuen uns darauf, auch  
Ihr Unternehmen zu 
unterstützen.


