Online-Registrierung
Online registration

Herzlich willkommen
Welcome

Um eine optimale Beratung gewährleisten zu können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wenn
Sie als internationale/r Wissenschaftler/in aus
dem Ausland nach Deutschland kommen, senden
Sie uns bitte so früh wie möglich vor Beginn Ihres
Aufenthaltes eine Mail mit Ihren Fragen und registrieren Sie sich online beim Welcome Centre unter:
www.uni-wuerzburg.de/welcomecentre >
Registrierung und Serviceangebot > Anmeldung
Email: welcomecentre@uni-wuerzburg.de
Wir danken Ihnen für Ihre Kooperation, wünschen
Ihnen alles Gute für Ihren Start an der Julius-Maximilians-Universität und freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

We thank you for your cooperation, wish you all the
best for your start at the University of Würzburg and
look forward to meeting you!

Kontakt
Contact
Tel: +49 (0)931 31-84356
welcomecentre@uni-wuerzburg.de
www.uni-wuerzburg.de/welcomecentre
Universität Würzburg, Welcome Centre
Sanderring 2, 97070 Würzburg

Bilder: Elmar Hahn, Nina Liewald, Universität Würzburg

In order to enable us to support you efficiently, we need your help. If you are an international scientist coming from abroad, please send
us an email with your questions early on and
register with the Welcome Centre online:
www.uni-wuerzburg.de/welcomecentre >
Information for International Employees >
Registration
Email: welcomecentre@uni-wuerzburg.de

Herzlich willkommen an der
Julius-Maximilians- Universität
Würzburg
Welcome to the
University of Würzburg

Unser Beratungsund Serviceangebot
Our Services

Das Welcome Centre ist die zentrale Beratungs- und
Servicestelle der Universität Würzburg für neu berufene Professorinnen und Professoren sowie internationale Postdoktorand/innen und Gastprofessor/
innen.
Bei uns erhalten Sie wichtige Informationen, die Ihnen
den Start in Würzburg erleichtern sollen. Auch um
individuelle Anliegen kümmern wir uns gern. Internationalen Gastwissenschaftler/innen bieten wir ferner
Unterstützung vor und während ihres Auslandsaufenthaltes an.
Wir möchten, dass Sie sich schnell in Würzburg einleben, beruflich einen guten Einstieg finden und
sich an unserer Universität wohlfühlen. Als familienfreundliche Hochschule liegt uns die Vereinbarkeit
von Beruf und Privatleben am Herzen. Daher unterstützen wir Sie und Ihre Familie bei allen administrativen und praktischen Fragen rund um Ihre Tätigkeit
an der Universität und Ihren Umzug nach Würzburg.

Hilfestellung bei der Wohnungssuche
Wir unterstützen Ihre Suche mit Informationen zum regionalen Wohnungsmarkt. Wir können keine Wohnung
vermitteln, helfen aber gerne dabei, Kontakte zu Vermietern herzustellen und eine Unterkunft für die ersten
Tage in Deutschland zu arrangieren.

The Welcome Centre is the central point of service
at the University of Würzburg, which offers practical
support and advice to all newly appointed professors, guest professors and international postdocs.
International researchers make an important contribution to academic life and international exchange
at our institution. Thus, we are happy to provide information, support you before and during your stay
in Würzburg and answer all the questions you might
have.
We would like to make it easier for you to settle in
and to have a good start at our university. As a family friendly university we are dedicated to promoting
a good work-life balance. We therefore offer assistance, for you and your family, in dealing with administrative and practical issues relating to the start of
your employment and your move to Würzburg.

Informationen zu Kinderbetreuungsmöglichkeiten
Wir sind mit Kinderbetreuungseinrichtungen und
Schulen in Würzburg eng vernetzt und informieren zu
Angeboten und Anmeldeverfahren.
Informationen zu Würzburg
Wir vermitteln Einblicke in das Leben in Würzburg und
seine Freizeit- und Kulturangebote.
Unterstützung bei administrativen Angelegenheiten
Wir beraten bei administrativen Fragen und informieren zu folgenden Themen:
- Abschluss einer Krankenversicherung,
- Eröffnung eines Bankkontos,
- Beantragung von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis,
Familiennachzug,
- Beantragung staatl. Leistungen (z.B. Kindergeld).
Begleitung bei Behördengängen
Bei Problemen, komplexen Fragestellungen oder
sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten begleiBehörden
ten wir Sie auf Wunsch zu den örtlichen Behörden.
Informationen zu Sprachkursen
Wir informieren zu Sprachkursangeboten, relevanten
Veranstaltungen und Netzwerkangeboten.
Beratung bei Dual-Career-Anfragen
Wir unterstützen die Partnerinnen und Partner neu
berufener Professor/innen bei der Orientierung auf
dem regionalen Arbeitsmarkt. Das Angebot umfasst
keine Stellenvermittlung, wir beraten Sie jedoch gerne zu Beschäftigungsmöglichkeiten und stellen im
Bedarfsfall Kontakte zu Arbeitgebern her.

Searching for a flat
We are happy to support you in looking for a flat
with information on the local housing market. Even
though we cannot offer any relocation services, we
can help establish contact to landlords and assist
you with arranging a place to stay for your first few
days in Germany.
Information on childcare and local schools
We are well connected with local childcare facilities
and schools and can give advice on different offers
and registration procedures.
Information on the city of Würzburg
We provide information on life in Würzburg, leisure
opportunities and cultural offers.
Help with administrative matters
We can help you with administrative matters and provide information on topics such as:
- signing up for health insurance,
- opening a German bank account ,
- applying for a residence and work permit,
bringing family to Germany,
- applying for statutory benefits (e.g. child
allowance).
Accompaniment to the local authorities
In case of problems, complex questions or language
difficulties, we can accompany you to the local authorities, upon request.
Information on language classes
We can inform you of German courses, relevant
events and networking opportunities.
Support for Dual Career Couples
We support the partners of newly appointed professors by facilitating orientation on the local labour
market. We cannot offer any placement services, but
we are happy to provide information on potential
employment opportunities and establish contact to
regional companies as and when required.

