DEUTSCHLAND

Kurzübersicht „Leben in Kapstadt”
Der Lebensunterhalt – Was kostet das Leben in Kapstadt?
Zahlungsmittel ist der Rand (ZAR).
10 Rand entsprechen etwa 70 Cent.
1 Euro entspricht damit etwa 15 ZAR.
(Stand November 2016)

Essen, Restaurants und Nachtleben
In Kapstadt gibt es viele Angebote für ein günstiges Vergnügen: Groupon, Amazing vouchers etc. machen ein Essen für 2 Personen mit Getränken schon für 60 Rand möglich.
Miete
Die Mietpreise sind, wie überall, sehr unterschiedlich. Oft werden die Appartements inklusive Möblierung angeboten. Die Miete für ein möbliertes Häuschen oder eine Wohnung in der Stadt beträgt je
nach Lage, Größe und Ausstattung etwa 3500 bis 5500 ZAR/ Monat
Hier kann man schon mal auf die Suche gehen:
www.gumtree.co.za/s
www.property24.com/
Mietwagen oder Autokauf
Das öffentliche Verkehrsnetz in Cape Town ist verEurogleichsweise schlecht ausgebaut und es empfiehlt sich, einen eigenen fahrbaren Untersatz anzuschaffen.
Die Miete für ein Auto beginnt bei 2500 ZAR/ Monat:
www.ulf.co.za/
www.rentacheapie.co.za/
www.ackercarrentals.co.za/
Krankenversicherung
Die medizinische Versorgung in Kapstadt ist außerordentlich gut. Die Versicherungsbeiträge beginnen bei 1000 ZAR im Monat. Die meisten Firmen beteiligen sich an den Beiträgen.
Weitere Informationen gibt es hier:
www.discovery.co.za/portal/individual/medical-aid-plan-range?gclid=CMX67bK0nsgCFUGD2wodhZAGKQ
Steuern
Die Steuern berechnen sich nach Alter und Höhe des Gehalts – zum Beispiel zahlt ein 25-jähriger, der
11.000 Rand im Monat verdient 875 Rand an den südafrikanischen Staat.
http://www.oldmutual.co.za/markets/south-african-budget/income-tax-calculator
http://www.ritztrade.de/suedafrika-kapstadt-johannesburg/suedafrika-weiterer-service/steuer-steuernbesteuerung/steuer-steuern-besteuerung.php
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DEUTSCHLAND

Hinweise und Tipps für das Leben
und Wohnen in der Stadt am Tafelberg
Wie bekomme ich ein Visum?
Für den längeren Aufenthalt in Südafrika ist ein aktuelles Visum nötig. Darum kümmert sich dein
neuer Arbeitgeber.
Für den Erhalt eines Visums für Südafrika ist die Vorlage folgender Formulare notwendig:
- Gesundheitszeugnis
- polizeiliches Führungszeugnis aus jedem Bundesland in dem man länger als 1 Jahr gelebt hat
- Schul- und Universitätsbescheinigungen
Diese Dokumente werden gemeinsam mit dem Visumantrag und der Arbeitsbescheinigung – die der
zukünftige Arbeitgeber sofort nach einer erfolgreichen Bewerbung ausstellt – bei der südafrikanischen Botschaft in Berlin oder in München eingereicht.
Der Bewerbungsprozess:
Du sendest deine Bewerbungsunterlagen – bitte auf englisch – per e-Mail an uns. Wir melden uns
dann bei dir und senden einen Fragebogen, der deine Deutschkenntnisse testet. Wenn du diesen Test
erfolgreich bestanden hast, werden deine Unterlagen an das mitarbeitersuchende Unternehmen
weitergeleitet. Mit dessen Personalmanager führst du ein Bewerbungsgespräch per Skype. Wenn
alle Seiten zufrieden sind, erhältst du einen Arbeitsvertrag den du mit dem Visumantrag bei der
Botschaft einreichen kannst.
Das Ganze dauert im Schnitt 2 bis 3 Monate.
Wir sorgen für einen reibungslosen Start ins neue Arbeitsleben und unterstützen dich gerne. Frag
uns, wenn du weitere Infos benötigst. Sende einfach eine Mail an:
miriam@brip-africa.com
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