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Details zur Auslandserfahrung in Lissabon 
 
Recruiting & Auswahlprozess  
 

 

1, Randstad übernimmt die Vorauswahl von Kandidaten und betreut/berät Kandidaten während Teilen 
der Bewerbungsphase 

 

2, Anschließend erfolgt die Teilnahme der Kandidaten am Online- Testverfahren 

 

Das Online – Testverfahren* besteht aus 5 Teilen 
 

• Alle Tests sind zeitlich eingeschränkt 

• Die Reihenfolge kannst du selbst entscheiden 

• Du hast pro Test einen Versuch 

 

3, Bei Erfolg nimmt Unser Kunde Kontakt mit dir auf um dir für noch offene Fragen und mögliche weitere 

Schritte zur Verfügung zu stehen 

 

4, Angebotsunterbreitung durch unseren Kunden 
 

 

*Nach deiner Ankunft in Lissabon kann unser Kunde dich bitten, die Tests zu wiederholen. Sollte dabei 
Betrug aufgedeckt werden, kann das Arbeitsangebot zurückgenommen werden.  
 

Versicherung  
Mit der Unterschrift des Arbeitsvertrages, nach erfolgreichem Abschluss deiner Ausbildung, bist 
du automatisch in Portugal sozial- und pensionsversichert. Mit dieser gesetzlich verpflichteten 

Grundversicherung hast du Zugang zum öffentlichen, portugiesischen Gesundheitssystem.  
 

Bitte beachte, dass du erst ab Unterschrift des Arbeitsvertrages in Portugal versichert sein wirst. 

Für die Zeit während deiner Ausbildung musst du daher noch selbst für deine (Auslands-) 
Krankenversicherung sorgen. (Angebote liegen zwischen 10€ und 50€ je nach Leistungen) 

 

Nach Ablauf von sechs Monaten ab Vertragsunterschrift bietet unser Kunde dir zusätzlich die attraktive 

Möglichkeit einer kostenlosen, privaten Krankenversicherung auf freiwilliger Basis. Zurzeit wird ein Paket 

von der Allianz angeboten. 

Deine Ausbildung  
Nach deiner Ankunft in Portugal wirst du im Rahmen einer intensiven Schulung für deinen 
Tätigkeitsbereich ausgebildet. 

 
Am ersten Tag unterschreiben unser Kunde und du eine Trainingsvereinbarung, worin auch dein 

Verdienst für den Zeitraum der Schulung festgehalten ist. Mit der Unterschrift des Arbeitsvertrags 

erhältst du nach dem erfolgreichen Abschluss deiner Ausbildung dein Trainingsgehalt, welches sich 
proportional auf ca. 50% von deinem späteren Grundgehalt beläuft. 

 
Diese Abwicklung kann ca. eine Woche dauern, daher empfehlen wir ein ausreichendes Budget für deine 

ersten Wochen in Lissabon einzuplanen.  
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Vertragsunterschrift  
An deinem ersten Arbeitstag, also nach deinem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung unterschreibst 

du einen befristeten Arbeitsvertrag mit der Dauer von 12 Monaten. 
 

Dieser kann um weitere 12 Monate verlängert werden. Der Vertrag wird nach portugiesischem Recht 
und in portugiesischer Sprache ausgestellt, du erhältst zusätzlich eine englische oder auch deutsche 

Kopie.  

 
Notwendige Dokumente für die Vertragsunterschrift  
 

Bitte beachte, dass wir die folgenden Dokumente zwingend für eine Vertragsunterschrift benötigen. 

Ohne diese kannst du nach deiner erfolgreichen Ausbildung kein Arbeitsverhältnis beginnen. 

 

 

 Personalausweis oder Reisepass – bitte beachte die Gültigkeit 

 

  Abschlusszeugnis / Diplom 

Von deinem höchsten Schulabschluss – dazu benötigen wir Originale 

(Pflichtschule / Berufsschule / Lehrabschlussprüfung / HAK / HTL / FS / FH / Universität) 

 

  Eine Kopie einer Bescheinigung Ihres letzten Arbeitgebers laut Ihres Lebenslaufs 

- Dienstzeugnis oder 

- Lohn- oder Gehaltsnachweis 

- Schriftliche Bestätigung des vorigen Arbeitgebers mit Firmenstempel 

 

  Ein aktueller, einwandfreier Strafregisterauszug (Original erforderlich) 

 

  Eine gültige Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für Portugal 

 (Diese ist automatisch gegeben, wenn du deinen Hauptwohnsitz in der EU hast)  

 

  Ein gültiges Bankkonto (IBAN und SWIFT Daten) 

 

  Eine portugiesische Steuernummer (NIF)  

 (bei der Beantragung erhältst du vor Ort Unterstützung) 
 

  Wir empfehlen außerdem vor Ort ein portugiesisches Bankkonto zu eröffnen. Unterstützung 

 erhältst du auch in diesem Fall vom Support Team. 

 

Randstad und unser Kunde stehen dir im gesamten Prozess abwechselnd 

unterstützend zur Seite. 
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Gehaltsschema 
 
 

 
Von den 949,32 € bleiben dir nach Abzug der Versicherung und der Einkommenssteuer ca. 800,- netto 

zum Leben und Genießen in Lissabon. Beachte, dass die Güter und Dienstleistungen des täglichen 
Gebrauchs um mindestens 20% günstiger als in Österreich sind.  

 

Während der Zeit deiner Ausbildung ca. 2-3 Wochen, plane etwas Budget im Voraus ein. Das volle 
Gehalt bekommst du ab erfolgreichem Ausbildungsabschluss.  

 
Am Flughafen  
Sobald du das Angebot erhalten hast bitten wir dich, im Rahmen eines vorgegebenen Budgets dir deinen 
Flug nach Lissabon zu buchen. 

 
Dann bestätigst du deinem Ansprechpartner von unserem Kunden, wann du am Flughafen in Lissabon 

ankommen wirst.  

 
Die Kollegen vom Welcome Support Team werden dich unmittelbar nach deiner Ankunft am Ausgang 

der Gepäckannahme in Empfang nehmen. Bitte vermeide es, den Flughafen alleine zu erkunden und 
halte dein Handy für mögliche Anrufe des Welcome Support Teams bereit.  

 

Du wirst dazu noch gesondert Informationen und Kontaktdaten vom Welcome Team bekommen. 
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Rückerstattung deiner Flugkosten  
Deine anfänglichen Flugkosten nach Portugal werden nach 9 Monaten ab Vertragsunterschrift 

rückerstattet. Das entsprechende Budget wird vorher per E-Mail kommuniziert.  

 
 

Jährlicher Flug in die Heimat  
12 Monate nach deiner Vertragsunterschrift und der erfolgreichen Mitarbeit bekommst du einen 

jährlichen Hin- und Rückflug in dein Heimatland (EU) um es dir zu ermöglichen deine Familie, Freunde 
und Bekannte wieder zu sehen. Für diesen Prozess ist eine vorherige Abstimmung mit dem Employee 

Support Team notwendig.  

 
Unterkunft in Lissabon  

Unser Kunde bietet dir während der ersten 14 Monate deines Arbeitsverhältnisses die Möglichkeit, ein 
bezahltes Einzelzimmer in einer zur Verfügung gestellten Wohnung zu beziehen. 

 

Die Wohnungen sind voll möbliert und mit einer Küche sowie einem Wohnzimmer inklusive 
Kabelfernsehen und WLAN ausgestattet. 

 
Neuen Mitarbeitern werden beim Einzug ein neues Set Bettwäsche und ein Handtuch bereitgelegt. In 

der Regel wohnen zwischen 3 und 6 internationale Kollegen in den Apartments, wobei alle Nebenkosten 
(Wasser, Gas, Strom, Internet, Fernsehen, Reinigung) von übernommen werden.  

 

Möchtest du diese Möglichkeit wahrnehmen, wird automatisch ein geringer Betrag vom Lohn 
einbehalten. Weitere Miet- und Nebenkosten fallen nicht an.  

 

Die Zimmer sind nur für unsere Mitarbeiter bestimmt und die Haltung von Haustieren ist in den 

Firmenwohnungen nicht erlaubt. 

 

 

Offene Fragen? Nein? Weiter geht’s mit der Präsentation! 
 

 
 

Ansprechpartner bei Randstad in Österreich 

 

Michael Wilkoutz 
Consultant 
michael.wilkoutz@randstad.at  
+43 664 810 87 77 
 
 
 

mailto:michael.wilkoutz@randstad.at

