Personalvermittlung für Spanien, Lateinamerika und Deutschland
GLOBALLIGENCE ist ein deutsches Personalberatungsunternehmen mit Sitz in Madrid, das sich
der Vermittlung von Fach- und Führungskräften auf internationaler Ebene widmet und besonders auf
die Eingliederung hoch qualifizierter Universitätsabsolventen aus Spanien und Lateinamerika in den
deutschen, österreichischen und schweizerischen Arbeitsmarkt spezialisiert ist.
GLOBALLIGENCE möchte sich nachdrücklich von seinen Mitbewerbern differenzieren, indem nur Arbeitskräfte mit guten oder
sehr guten Deutschkenntnissen (mindestens B1) in den Kandidatenpool aufgenommen werden. Aus diesem Grund arbeitet Globalligence exklusiv mit VEITH Institut zusammen, einem innovativen Sprach- und Fortbildungszentrum, das mit der gegenwärtig
besten, speziell für Spanischsprecher entwickelten Lehrmethode
für Deutsch als Fremdsprache arbeitet und sich insbesondere auf
die Entfaltung der in anderen didaktischen Modellen meist vernachlässigten mündlichen Sprachfähigkeit konzentriert.
GLOBALLIGENCE ist Experte für sprachliche Annäherungsprozesse und soziokulturelle Integration
zwischen Europa und Lateinamerika. Im Laufe von 15 Jahren Berufserfahrung in fast 80 Ländern
wurden multidisziplinäre Kompetenzen entwickelt, die es ermöglichen, die signifikanten Unterschiede
in den Arbeitskulturen der einzelnen Länder sachkundig analysieren und verstehen zu können – die
elementare Voraussetzung, um ausländische Arbeitnehmer urteilssicher auszuwählen und auf eine
reibungslose Übersiedlung nach Deutschland vorzubereiten, so dass der im Regelfall unvermeidliche
„Kulturschock“ ausbleibt oder zumindest nur in abgeschwächter Form eintritt.
GLOBALLIGENCE bietet auf seiner Webpräsenz das umfangreichste Informationsportal in spanischer Sprache zur Auswanderung nach Deutschland an. Spanische oder lateinamerikanische Interessenten können sich auf diesen Seiten zu folgenden Themen aufklären:
 Für welche Berufe besteht eine erhöhte Nachfrage?
 Welche Voraussetzungen sind für eine Anstellung in
Deutschland zu erfüllen?
– Erforderliche Deutschkenntnisse.
– Anerkennung ausländischer Studienabschlüsse.
– Aufenthaltstitel und Arbeitsgenehmigung in Deutschland.
 Wie läuft der Auswahl- und Anstellungsprozess ab?
 Wie sind die Bewerbungsunterlagen vorzubereiten?
GLOBALLIGENCE unterstützt Sie in Ihrer Suche nach Fachpersonal, wobei wir streng vertraulich mit
allen Unterlagen umgehen und rein erfolgsorientiert arbeiten. Ein Honorar ist nur dann zu entrichten,
wenn der vorgeschlagene Kandidat auch wirklich einen Arbeitsvertrag bei Ihnen unterschreibt.

GLOBALLIGENCE verfolgt ein klares Ziel: professioneller, kompetenter, ethischer, nachhaltiger und schneller als alle anderen zu sein.

+34-91-576-1699 – info@globalligence.com

www.globalligence.com

