
Arbeiten in den USA 
Was du wissen solltest 

 
Es ist schon ein faszinierender Gedanke: In den USA arbeiten und für einige Wochen oder Monate den "American 
Way of Life" erleben. Vom Tellerwäscher zum Millionär soll man es dort mit viel Sinn für Karriere schaffen, heißt 
es. Wir haben das Arbeiten in den USA einmal für dich unter die Lupe genommen! 
 
ALLGEMEINE FACTS 
Hauptstadt: Washington, D.C. 
Fläche/Einwohnerzahl: 9 Mill. km²/327 Mill. Einwohner (Stand 2018) 
Währung: US- Dollar (1 USD = 0,90 EUR; Stand: Aug. 2019) 
Vorwahl: in die USA 00 1 / heim nach Österreich 00 11 43 
 
 
ARBEITEN IN DEN USA 

• Arbeitsvisum notwendig, um dort legal Geld zu verdienen 
• Aufwand + Kosten 
• Mehr als 70 (!) verschiedene Einreisevisa à Überblick: https://www.uscis.gov/working-us 

 
Vereinfacht gibt es zwei Möglichkeiten: 
Entweder du reist über eine Organisation (z.B. Jobprogramm, Au Pair, Volunteering) zum Arbeiten in die USA oder 
du organisierst dir selbst einen Job.  
 

• Organisation / Vermittlungsagentur 
o Unterstützung bei Visumssuche + -antrag, Jobsuche, meist Versicherung und meist Unterkunftssuche 
o Organisation des Aufenthalts wird quasi übernommen à „vorgefertigtes Programm“ 
o Ansprechpartner/in vor Ort 

à Kostenpflichtige Services 
 

• Selbstständige Jobsuche  
o Viel organisatorischer Aufwand: 

Hast du einen Arbeitgeber gefunden, muss dieser eine Petition an die us-amerikanische 
Einwanderungsbehörde schicken. Dort wird dann über deine Arbeitsgenehmigung entschieden und der 
Bescheid dann direkt an dich  
geschickt. Mit diesem Dokument und deinen weiteren Reiseunterlagen kannst du dann bei der Botschaft um 
eine individuelle temporäre (nicht dauerhafte!) Arbeitsbewilligung ansuchen. Dafür musst du dir bei der 
US-Botschaft 
in Wien einen Term in geben lassen und dort vorsprechen.  

 
à detaillierte Infos zum Einholen der Arbeitsbewilligung findest du unter: 

  https://tinyurl.com/y7u2jvuw 
 
Tipp: Wenn du bei einem internationalen Arbeitgeber mit Niederlassungen in den USA beschäftigt bist, dann 
frage nach, ob eine Versetzung dorthin möglich ist. 

 
 
 

akzente Jugendinfo  
Öffnungszeiten: Mo, Mi und Do von 13 bis 17 Uhr 

jugend.akzente.net 



GREENCARD 
à unbegrenzt lange leben, studieren und arbeiten in den USA 

• schwierig zu bekommen, möglich z.B. wenn sich ein Arbeitgeber bei den US-Behörden dafür einsetzt, dass 
du im Land bleibst, weil er genau deine Qualifikation braucht oder z.B. durch Familienzusammenführung 

• auch per staatlicher Lotterie jährlich verlost: https://tinyurl.com/yyz35cu4  
• weitere offizielle Infos zur Greencard findest du auf https://www.uscis.gov/greencard  

 
 
PROGRAMME 
• Au Pair - Kinderbetreuung in einer US-Gastfamilie für ein Jahr 
• Camp-Programme (AIFS, STA Travel) – Jugendgruppenbetreuung/Mithilfe in US-amerikanischen Sommercamp 
• Career Programme 

 CIEE (internship.at) - Praktika für Studierende & junge, gut qualifizierte Berufstätige 
 Landwirtschaftliches Auslandspraktikum (NATUCATE) - für Studierende & AbsolventInnen 

naturwissenschaftlicher Fachrichtungen  
 Studentsgoabroad.com – Praktikumsvermittlung und JI-Visumsservice 
 Trainee-Programm für AbsolventInnen von Tourismus-/Hotelfachschulen in den USA (travel2work) 

• Freiwilligeneinsätze – über eine Agentur oder per Freiwilligenplattform selbst organisiert  
• Work & Travel (Intrax) – nur für Studierende über die Sommermonate auf Anfrage möglich  
 
 
Mehr hierzu und auch zu anderen Auslandsaufenthalten in den USA (z.B. Schuljahr, Studium, Sprachreisen) findest 
du auf unserer Homepage jugend.akzente.net > Auslandsaufenthalte. 
 
 
ALS TOURIST EINREISEN 
• Kein Visum notwendig (Ausnahme: Reisepass-Ausstellungsdatum zwischen 26.10.2005 und 15.6.2006) 
• ESTA-Reisegenehmigung („Electronic Systems for Travel Authorization“ https://esta.cbp.dhs.gov/esta ) 

verpflichtend 
o spätestens 72 Stunden vor Reiseantritt 
o Gebühr: 14 USD (Stand: September 2019) per Kreditkarte 
o à Aufenthaltsgenehmigung für bis zu 90 Tage 
o à Studieren / für Geld arbeiten nicht erlaubt  

 
 

TIPPS 
• In den USA ist Alkohol-Trinken erst ab 21 Jahren erlaubt! 
• Die Lebenserhaltungskosten sind in den USA je nach Region in ungefähr ähnlich wie in Österreich, 

allerdings gibt es teurere und billigere Pflaster. In der Großstadt sind die Preise meist höher, besonders 
New York gräbt ein tiefes Loch ins Geldbörserl.  

• Es ist illegal, ohne Arbeitserlaubnis in den USA zu arbeiten. Es drohen Geldstrafen, sofortige Ausweisung 
und mehrjähriges Wiedereinreiseverbot! 

• Erkundige dich rechtzeitig bzgl. Versicherungen! Bei manchen Programmen (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/deinem Arbeitgeber absprechen und eine private (Voll-
)Versicherung abschließen. 

• Um in den USA ein Auto fahren zu dürfen, solltest du dir einen Internationalen Führerschein besorgen. 
Dieses Zusatzdokument zum normalen Führerschein erhältst du bei einem Autofahrerclub (z.B. ÖAMTC) 
um knapp 22 Euro (Stand: August 2019). 

 
 


