FreelanceMarket vermittelt seit 2004
Freiberufler aller Art an deutsche
Unternehmen. Im Rahmen der “Jobs für
Flüchtlinge”Initiative können qualifizierte
Flüchtlinge und Asylempfänger in
Deutschland den Vermittlungsservice von
FreelanceMarket kostenlos nutzen. Mehr
auf 
www.freelancemarket.de/flüchtling
.

Since 2004 FreelanceMarket intro
duces freelancers of all professions to
German companies. Due to its “Jobs
for Refugees”initiative, qualified
refugees and asylum recipients in
Germany can use the FreelanceMarket
service free of charge. More at
www.freelancer.international/refugee
.

Voraussetzungen:
I. Anerkannter Flüchtling/Asylempfänger in Deut.
II. Hohes professionelles Niveau / Eignung zur
freiberuflichen Arbeit.
III. Gute deutsche oder englische
Sprachkenntnisse.

Requirements:
I. Acknowledges refugee / asylum recipient
in Germany.
II. High professional level / suitability for
freelance work.
III. Good German or English language skills.

Für Freelancer, die noch kein Deutsch sprechen
bietet FreelanceMarket zusätzlich auch eine
kostenlose Eintragung auf seiner englischsprachigen
Vermittlungsplattform 
www.freelancer.international
an. Da bei freelancer.international viele Aufträge per
Telearbeit vergeben werden, können sich Flüchtlinge
sogar eine Kundenbasis in anderen Ländern
aufbauen.

Freelancers who do yet not speak German
FreelanceMarket.de additionally offers the free
registration on its English service
www.freelancer.international
. As many
contracts on freelancer.international are based
on teleworking, the refugees can even build up
a customer base in other countries.

Eintragung als Flüchtling:
Auf
f

reelancemarket.de/
eintragung gehen. Bei
“sonstige Angaben” bitte eingeben: “Kostenlose
Nutzung von F
reelanceMarket, da ich ein
anerkannter 
Flüchtling / Asylempfänger in
Deutschland bin”. Bei den Kontoangaben können Sie
ggf. “kein Bankkonto” eingeben.

Registration:
Go to f
reelancer.international/registration
. At
“additional information” please write “Free
usage of f
reelancer.international
as I am a
legitimate refugee / asylum recipient in
Germany”.

P. S.: FreelanceMarket.de und freelancer.international sind für
Nachfrager völlig kostenlos, so dass das Geld des
Auftraggebers zu hundert Prozent beim Freelancer ankommt.

BTW: FreelanceMarket.de and freelancer.international
are completely free for clients, so that 100% of the
client’s money arrives at the freelancer.

Kontakt und Bestellung weiterer Plakate: www.jobsfuerfluechtlinge.de, Plettenbergstr. 19, 70186 Stuttgart, info@jobsfuerfluechtlinge.de, Tel.: +4971164513911

