
 
 
 
 
 

Merkblatt Fachkräfte-Einwanderungsgesetz / Familienzusammenführung 
Law on the Immigration of Professional Employees / Family 
Reunification – In English see back side 
 

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ermöglicht ab Beginn kommenden Jahres, dass 
Menschen, auch aus Gambia, auf legalem Wege nach Deutschland kommen und hier 
arbeiten.  
Im Senegal und in Gambia wird es dafür ab sofort eine Beratungsstelle geben: 
 
"Erfolgreich und vorbereitet ankommen in Deutschland" berät Menschen in Gambia zur 
legalen Migration in die Bundesrepublik.  
 
Interessenten in Gambia wenden sich an: 
Arcangela Ranieri-Krasniqi 
Consultant on legal Migration to Germany in the AMIF-project:/ Beraterin im Rahmen des 
AMIF-Projektes: „Vorbereitet und erfolgreich nach Deutschland“ in Gambia 
Legal Migration Senegambia  
Brikama Nyambia  
West Coast Region  
The Gambia  
Fon: 00220-5249775  
Mail: Legal-Migration-Senegambia@fka-ka.de   
www.legal-migration.de/  
 
Beratungen im Rahmen einer Familienzusammenführung können ebenfalls durchgeführt. 
Die gleiche Beratung wird für Senegales*innen in Dakar angeboten (dieselbe E-Mailadresse). 
 
Bitte beachten: 
Eine erfolgreiche Vermittlung ist nur möglich, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind: 

 Mindestens ein gambischer (Hoch-)Schulabschluss,  
 Am besten vorhandene Deutschkenntnisse (oder die Bereitschaft und Fähigkeit die 

schwierige Sprache schnell zu lernen) 
Leider kommen diejenigen, die eine Einreisesperre für den Schengenraum durch eine 
Abschiebung aus einem der EU-Staaten haben, für eine Vermittlung nicht in Frage. Erst wenn 
die Einreissperre wieder aufgehoben ist, also in der Regel nach 2 ½ Jahren, könnte eine 
Bewerbung in Frage kommen. 
 



 
 
 
 
Law on the Immigration of Professional Employees / Family Reunification 
 
From the beginning of next year, the Law on the Immigration of Professional Employees 
(Fachkräfte-Einwanderungsgesetz) will make it possible for people, including Gambians, to 
come to Germany legally and work here.  
In Senegal and Gambia, there will be a counselling centre for this purpose with immediate 
effect: 
 
"Successful and prepared arrival in Germany" advises people in The Gambia on legal 
migration to Germany.  
 
People interested in The Gambia should contact: 
Arcangela Ranieri-Krasniqi 
Consultant on legal Migration to Germany in the AMIF-project:/ "Prepared and successful to 
Germany" in The Gambia 
Legal Migration Senegambia  
Brikama Nyambia  
West Coast Region  
The Gambia  
Fon: 00220-5249775  
Mail: Legal-Migration-Senegambia@fka-ka.de    
www.legal-migration.de/   
 
Family reunification counselling may also be provided. 
The same counselling is offered to Senegalese in Dakar (same e-mail address). 
 
Please note: 
Successful placement is only possible if the requirements are met: 
- At least one Gambian (higher) school degree,  
- Best knowledge of German (or willingness and ability to learn the difficult language quickly) 
Unfortunately, those who are banned from entering the Schengen area by deportation from 
one of the EU Member States are not eligible for placement. Only when the entry ban has 
been lifted again, i.e. usually after 2 ½ years, could an application be considered. 
 


