
 

 

Arbeiten in Kanada    
Was du wissen solltest 
 

 
Kanada ist als Einwanderungsland weltweit beliebt. Jedes Jahr zieht es viele Tausende Arbeitssuchende aus allen 
Kontinenten ins Land der Ahornflagge. Daher schützt Kanada seinen Arbeitsmarkt strikt. Hier findest du einige 
Tipps, wie du deinen Traum vom Arbeiten in Kanada dennoch ermöglichen kannst. 
 

ALLGEMEINE FACTS 

Hauptstadt: Ottawa 
Fläche/Einwohnerzahl: 9,9 Mill. km²/37,3 Mill. Einwohner (Stand: August 2019) 
Währung: kanadischer-Dollar (1 CAD = 0,68 EUR; Stand: August 2019) 
Vorwahl: nach Kanada: 00 1 / heim nach Österreich: 00 11 43 
 

ARBEITEN IN KANADA 

Um als ÖsterreicherIn in Kanada arbeiten zu können, brauchst du ein Arbeitsvisum. Am einfachsten bekommt man 
ein so genanntes Working Holiday Visum mit dem man bis zu 12 Monate in Kanada leben und arbeiten darf. 
 
Voraussetzung zur Beantragung des Visums: 

• Alter zum Zeitpunkt des Antrages: 18-30 Jahre 
• Finanzielle Mittel für Lebensunterhalt (2.500 CAD) 

 

Fakten zum Visumsantrag: 
• Visumsvergabe: ab Dezember solange es Visa gibt, Zuteilung per Losverfahren 
• Visumsanzahl: variiert; 2019: 250 Stück für ÖsterreicherInnen 
• Visumsantrag – HOW TO:  

o Fragebogen ausfüllen, und checken für welches Visum du dich bewerben kannst https://tinyurl.com/y7fshnlo 
o Online-Profil erstellen https://bit.ly/2ZiaOvY  
o Im Idealfall einen Einladungsbrief zur Beantragung des Visums erhalten  
o Visum beantragen (Dokumente hochladen, Gebühren bezahlen, biometr. Daten…) https://bit.ly/2TMk76p 
o 8 Wochen Bearbeitungszeit abwarten 
o im Idealfall das Visum bekommen (nicht automatisch, wenn Einladung zur Bewerbung erfolgt ist) 

 
Weitere Infos zur Bewerbung findest du auf der Homepage des Department of Immigration, Refugees and 
Citizenship Canada unter www.canada.ca -> Suchfeld „work and travel in Canada“ oder auf jugend.akzente.net 
Schlagwort “Arbeiten in Kanada”, wo wir auch alle wichtigen Links für euch gesammelt haben. 
 
Weitere (Visums-)Möglichkeiten abseits des Working Holiday Visums: 

• Freiwilligenarbeit für Kost und Logis (mit Touristenvisum) 
• Young Professionals (employer-specific work permit) 

o wenn du bereits ein Jobangebot von einem kanadischen Arbeitgeber hast) 
• International Co-op (Internship) (employer-specific work permit) 

o wenn du Student/in bist 
o ein Job-/Praktikumsangebot von einem kanadischen Arbeitgeber hast 
o diese Arbeitserfahrung notwendig für deinen Studienabschluss ist 
o du den ganzen Aufenthalt über beim selben Arbeitgeber am 

selben Ort arbeitest 
 
 

akzente Jugendinfo 
Tel.: +43/662/84 92 91-71, info@akzente.net 

jugend.akzente.net 

• Genügend Geld für Rückflugticket 
• Krankenversicherung 

 



Tipp am Rande: Für Saisonjobs mit befristeten Arbeitsverträgen sind die Bedingungen in Kanada weniger streng. 
Darüber hinaus gibt es vereinfachte Einreisebestimmungen für Bereiche, in denen Fachkräfte benötigt werden. 
Einen Überblick, welche Jobs eine Arbeitserlaubnis benötigen, findest du auf der Seite der kanadischen 
Einwanderungsbehörde unter https://bit.ly/1htd4F6  
 
Vermittlungsagenturen oder selbst organisiert? 
Verschiedene Agenturen haben sich spezialisiert Praktika, Ferienjobs oder Freiwilligenarbeit im Ausland zu 
vermitteln. Oft bekommst du auch Unterstützung bei der Organisation der Arbeitserlaubnis. Diese Services sind 
allerdings kostenpflichtig. 
 
Wenn du dich selbstständig auf die Suche begibst, sparst du dir die Kosten für die Vermittlung, musst aber mit viel 
organisatorischem Aufwand rechnen. Kurz gesagt funktioniert das so: Hast du einen Arbeitgeber gefunden und 
dieser hat bereits vom Arbeitsamt die Zusage (LMIA) dich einstellen zu dürfen, kannst du für eine befristete 
Arbeitserlaubnis bei der kanadischen Botschaft ansuchen. Dafür musst du dir bei der kanadischen Botschaft in Wien 
einen Termin geben lassen und dort vorsprechen.  
 
ALTERNATIVE PROGRAMME 
 

• Au Pair (Live-in Caregiver) - Kinderbetreuung in einer kanadischen Gastfamilie für mindestens ein Jahr 
• SWAP - Austauschprogramme für Studierende 
• Freiwilligeneinsätze – über eine Agentur oder per Freiwilligenplattform selbst organisiert  
• Studium  

 
Mehr hierzu und auch zu anderen Auslandsaufenthalten in Kanada (z.B. Schuljahr, Studium, Sprachreisen) findest 
du auf unserer Homepage jugend.akzente.net > Jugendinfo > Auslandsaufenthalte. 
 
ALS TOURIST EINREISEN 
 

Für die Einreise als Tourist brauchst du kein Visum beantragen (dein Pass muss jedoch noch mindestens sechs 
Monate gültig sein). Außerdem musst du zusätzlich eine sogenannte "Electronic Travel Authorization" (eTA) 
einholen, bevor du nach Kanada einreisen kannst, siehe http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp. Gegen eine 
geringe Gebühr (ca. 7 CAD) wird die Einreiseerlaubnis per Internet beantragt. Innerhalb weniger Tage wirst du dann 
für die Einreise freigegeben.  

TIPPS 
 

• In Kanada ist Alkohol-Trinken erst ab 19 Jahren erlaubt (Ausnahme: 18 Jahre in Alberta, Manitoba, Quebec). 
Trinken in der Öffentlichkeit ist untersagt. 

• In Kanada ist das Rauchen in und vor öffentlichen Gebäuden verboten! 
• Die Lebenserhaltungskosten variieren in Kanada stark. Je nach Region kannst du günstiger oder wesentlich 

teurer leben. Informiere dich daher genau über die auch dich zukommenden Kosten (Miete, Nahrungsmittel, 
Benzin,...).  

• Erkundige dich rechtzeitig bzgl. Versicherungen! Bei manchen Vermittlungsagenturen (z.B. Au Pair) ist eine 
Teil- oder Vollversicherung im Preis enthalten. Ist dies nicht der Fall oder hast du dir den Job selber organisiert, 
solltest du dich unbedingt mit deiner Organisation oder deinem Arbeitgeber absprechen und eine private (Voll-
) Versicherung abschließen. 

• Die Arbeitsbedingungen in Kanada sind nicht mit Österreich zu vergleichen, es gibt kein 13./14. Monatsgehalt, 
keinen Kündigungsschutz und auch nur 2 Wochen bezahlten Urlaub pro Jahr. 

• Bei einem Aufenthalt von bis zu sechs Monaten darfst du in Kanada ein Auto auch mit österreichischem 
Führerschein lenken. Darüber hinaus brauchst du einen Internationalen Führerschein. Dieses Zusatzdokument 
zum normalen Führerschein erhältst du bei einem Autofahrerclub (z.B. ÖAMTC) um knapp 22 Euro (Stand: 
August 2019). 

• Nach 2 Jahren als Live-in Caregiver hast du das Anrecht, eine Greencard zu beantragen und kannst eine 
unbefristete Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung bekommen. Du kannst dann in Kanada bleiben oder 
zurückkehren und jederzeit wieder nach Kanada arbeiten kommen. 

 


