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Ihr Status als Provincial Nominee
New Brunswick hat erkannt, dass Einwanderer mit
ihren speziellen Fähigkeiten als Quelle gelten für das
Unternehmertum, für Fachwissen, internationale
Verbindungen und Kapital, was zur Schaffung neuer
Arbeitsplätze und zu interessanten Investmentmöglichkeiten
führt. Mit ihrem „Provincial Nominee Program (PNP)“ möchte
die Provinz New Brunswick Kandidaten anziehen und auf
Dauer gewinnen, die besondere, in unserer Provinz gebrauchte
berufliche oder unternehmerische Fähigkeiten besitzen.
Von ebenso großer Bedeutung ist die Tatsache, dass Neuankömmlinge
ihre Familien, neue Perspektiven und Vielfalt mit in unsere Provinz
bringen. Ob sie zu uns kommen, um hier zu leben, zu lernen oder zu
arbeiten: sie alle ermöglichen den New Brunswickern den Kontakt zum
Rest der Welt. Die kulturelle Vielfältigkeit dieser Einwanderer und ihrer
Familien stellt eine Bereicherung unserer Städte und Gemeinden dar und
macht New Brunswick dynamischer und interessanter.
Als Provincial Nominee kommt man in den Genuss kürzerer
Bearbeitungszeiten für Einwanderungsanträge bei den kanadischen
Einwanderungsbehörden.
Als PNP-Antragsteller müssen Sie die Verpflichtung eingehen, sich auf
Dauer in New Brunswick niederzulassen.

„Wir sind wegen der angenehmen Lebensbedingungen nach
New Brunswick gekommen, und wollten unseren Teil dazu
beitragen. Zunächst habe ich eine kleine Firma aufgemacht,
um mir eine Vorstellung über die örtlichen Verhältnisse zu
machen und einen Geschäftsplan zu entwickeln. Inzwischen
ist unser Geschäft spürbar gewachsen. Das allgemeine
Umfeld und die Freundlichkeit, die einem überall in New
Brunswick begegnen, haben es leicht gemacht, sich an das
neue Leben hier zu gewöhnen. Ich sage immer zu meinen
daheim gebliebenen Freunden und Verwandten, dass man
es zu etwas bringen kann hier in New Brunswick, wenn man
fleißig ist ... und ich habe es zu etwas gebracht. Die New
Brunswicker haben sich ihre Freundlichkeit immer bewahrt,
und das sagt mir, dass ich die richtige Wahl getroffen habe,
als ich hierher gezogen bin.“
Ein Einwanderer aus Vietnam

Weitere Programme für die Einwanderung nach
Kanada finden Sie hier: www.gnb.ca/immigration
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Qualifizierte Arbeitskräfte benötigen ein Arbeitsplatzangebot für
eine Festanstellung in Vollzeit von einem in New Brunswick etablierten
Arbeitgeber. Die Arbeitsstelle muss den Arbeitsplatzanforderungen
der Provinz entsprechen und ein in der Branche vergleichbares Gehalt
bieten. In den meisten Fällen sind die von dem potenziellen Einwanderer
mitgebrachten Fähigkeiten in New Brunswick nicht ohne weiteres
zu finden. Es obliegt dem Antragsteller, eine Arbeitsstelle zu finden.
Schauen Sie auf NBjobs.ca nach, das wird Ihre Suche erleichtern.
Antragsteller mit Geschäftsplan stellen zunächst vorläufige
Informationen über ihr Geschäft zur Verfügung (Einzelheiten
hierzu siehe www.gnb.ca/immigration) und statten New Brunswick
mindestens einen Erkundungsbesuch ab. Während dieses Besuchs
müssen die Antragsteller:
• die Geschäftsumwelt erforschen und sich von
Wirtschaftsentwicklungsagenturen beraten lassen, die ihnen dabei
helfen, Möglichkeiten in ihrem Fachbereich ausfindig zu machen
• ein Vorstellungsgespräch mit Mitarbeitern des Amts für
Bevölkerungswachstum von New Brunswick, dem Population
Growth Secretariat, führen und dabei über ihre Geschäftspläne
berichten und Hintergrundinformationen erteilen
• sich über Möglichkeiten der Schul- und Berufsausbildung, des
Wohnungsmarkts und der in den Gemeinden vorhandenen
Einrichtungen erkundigen.

Antragsteller müssen nachweisen, dass sie entsprechende
Geschäftserfahrung mitbringen und in ihrem Geschäft eine aktive
Führungsrolle einnehmen. Weiterhin müssen sie über ausreichend
Kapital verfügen, um die erste Projektphase ohne Unterstützung Dritter
finanzieren und die Lebenshaltungskosten für die ganze Familie für
einen Zeitraum von maximal zwei Jahren bestreiten zu können (der
effektive Betrag hängt von dem jeweiligen Geschäftsvorhaben ab).
Die Beherrschung der englischen und/oder französischen Sprache ist
ein entscheidender Faktor für Ihren Erfolg als Unternehmer in New
Brunswick.

Ihr Platz im Leben ist …
dort, wo Ihre Chancen auf
Sie warten!

Boston

Toronto

New York

US - Interstate 95
Trans-Canada Highway - Route 2

Ihre Verbindung zur Welt
New Brunswick ist ein Dreh- und Angelpunkt für den
Einzelhandel und Transportdienste und dient als Tor
vom Zentrum Kanadas und der Vereinigten Staaten in
die Atlantik-Provinzen Kanadas und nach Europa. New
Brunswick liegt strategisch günstig in der Nähe der großen
nordamerikanischen Märkte, einschließlich Toronto, Montreal,
Boston und New York. Die Autobahnen in New Brunswick
führen direkt zur Interstate 95 in den USA. Die ganzjährig
geöffneten Tiefwasserhäfen sind näher an Europa gelegen als
jegliche Häfen der USA.
Unser Verkehrsnetz ermöglicht eine Zustellung am nächsten Tag an 70
Millionen Menschen innerhalb eines Radius von 1200 km per Straße,
Schiene und Luft.
Hier in New Brunswick erleben wir vier Jahreszeiten. Januar ist in der
Regel der kälteste Monat und Juli der wärmste. Im Sommer ist es hier
für gewöhnlich angenehm warm, aber nicht zu heiß. Im Frühling und im
Herbst sind die Temperaturen in der Regel recht angenehm, mit etwas
kühleren Tagen. Sonnige und helle Tage sind rund ums Jahr die Norm.

Durchschnittliche Höchsttemperaturen:
Januar (tiefster Winter):
-9,2 °C
Mai (mitten im Frühling):
10,8 °C
Juli (Hochsommer):
25,0 °C
Oktober (mitten im Herbst):
7,5 °C

Reiseinformation erhalten Sie bei New Brunswick
Tourism: www.tourismnewbrunswick.ca
www.gnb.ca/0397
Machen Sie den nächsten Schritt in Richtung
Ansiedlung in New Brunswick.
Weitere Einzelheiten finden Sie unter www.gnb.ca/
immigration. Oder nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

New Brunswick in Zahlen:
Hauptstadt:
Einwohner:
Fläche:

Fredericton
747.302
73.440 km2

Größte Städte, einschl. Vororte (nach
Einwohnerzahl gemäß der Volkszählung von 2006)
Moncton

126.424

Miramichi

24.737

Saint John

122.389

Edmundston

21.442

Fredericton

85.688

Dieppe

18.565

Bathurst

31.424

Campbellton

17.888

Wussten Sie...
… dass die höchste Erhebung in den Maritime-Provinzen der
Mount Carleton mit 820 m Höhe ist? Er liegt in den nördlichen
Ausläufern des Appalachen-Gebirges in der Nähe von Plaster Rock
und Saint-Quentin.
… dass die Hopewell Rocks an der Bay of Fundy eine der höchsten
Tide der Welt aufzuweisen haben? Zweimal täglich fließen 100
Milliarden Tonnen Salzwasser in die Bucht und wieder heraus.
… dass man in Bouctouche eine der noch wenigen verbleibenden
großen Sanddünen der nordöstlichen Küste Nordamerikas
vorfindet? Die Sanddüne erstreckt sich über 12 km in die
Bouctouche Bay und gilt als wichtiges Naturschutzgebiet.
… dass es in New Brunswick mehr als 40 Golfplätze gibt? Hierzu
gehören auch einige, die von weltberühmten und preisgekrönten
Architekten entworfen wurden, einschließlich solcher mit
Meeresblick auf die Bay of Chaleur oder die Bay of Fundy.

Population Growth Secretariat
Telefon: +1-506-453-3981 Fax: +1-506-444-6729
Email: immigration@gnb.ca

P.O. Box 6000
Fredericton, NB
E3B 5H1   Kanada
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Willkommen in New Brunswick

Unsere Stärke sind die Menschen

Die an der Ostküste Kanadas direkt am Atlantischen Ozean
gelegene Provinz New Brunswick hat qualifizierten Arbeitskräften,
Unternehmern und internationalen Studenten eine besonders
ansprechende Lebensart sowie attraktive Berufschancen zu bieten.

Wenn Sie nach einem Platz suchen, der einen ausgeprägten
Gemeinschaftssinn hat, dann sind Sie in New Brunswick genau richtig.
In jedem Jahr werden in unserer Provinz Neuankömmlinge, die hier in
New Brunswick studieren oder ein neues Leben anfangen möchten,
aufs Herzlichste willkommen geheißen. Neuankömmlinge aus mehr
als 50 Ländern sind zunächst wegen der Chancen nach New Brunswick
gekommen, die ihnen hier geboten werden. Dann haben sie sich
allerdings dazu entschlossen, hier zu bleiben, weil sie die freundlichen
Mitmenschen, die ihre Gemeinde und Werte wie Familienleben und
Traditionen zu schätzen wissen, nicht mehr missen möchten.

Angrenzend an die USA ist die Provinz New Brunswick aufgrund
ihrer einmaligen sozialen und politischen Geschichte zur einzigen
offiziell zweisprachigen Provinz Kanadas geworden, in der Englisch
und Französisch gleichberechtigt sind. Dies trägt zu unserer
Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Ideen, neuen kulturellen
Einflüssen und einer multikulturellen Gesellschaft bei.
Gründe, nach New Brunswick umzusiedeln, gibt es viele. So manch
einer hat sich für New Brunswick entschieden, weil hier die Kosten
für ein Einfamilienhaus erheblich niedriger sind als anderswo,
andere wiederum kommen wegen der für jedermann zugänglichen
kostenlosen Dienste der Gesundheitsfürsorge oder wegen unseres
ausgezeichneten Schul- und Ausbildungssystems, das Schülern
und Studenten in beiden Sprachen Englisch und Französisch zur
Verfügung steht. Ein weiterer Anziehungspunkt für viele ist die Nähe
zu Seen, Flüssen, einladenden Wanderwegen und Golfplätzen –
man ist nie mehr als ein paar Minuten von diesem
Angebot entfernt. Wenn Sie ein Fan von Theater,
Musik, Filmen, Festen und Festivals und den
kleineren, von den einzelnen Gemeinden
veranstalteten Events sind, dann werden
Sie sich in New Brunswick verlieben.
New Brunswick ist synonym für eine
reizvolle, reichhaltige Mischung
aus Traditionen und Kulturen,
aus lebhaften Stadtzentren und
friedlicher ländlicher Idylle.
All diese Gründe mögen Anlass
für viele gewesen sein, sich
für New Brunswick zu
entscheiden – eines jedoch
haben sie alle gemeinsam:
sie suchen die Chance,
sich in New Brunswick
persönlich zu entfalten,
sich heimisch zu fühlen
und ein gutes Leben zu
führen.
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Die über ganz New Brunswick verstreuten multikulturellen
Vereinigungen geben Einwanderern Gelegenheit, Erfahrungen
auszutauschen, ihre Kultur zu pflegen und neue Freundschaften zu
schließen. Darüber hinaus werden Leistungen angeboten, die Sie im
Zusammenhang mit der Ansiedlung und dem Erlernen der Sprachen
nutzen können.

„Das Leben in New Brunswick
hatte eine nette Überraschung für meine Frau
und mich parat … wir haben bald herausgefunden,
dass die Leute hier in New Brunswick arbeiten, um
zu leben, nicht umgekehrt! Natürlich ist man hier
fleißig und leistet seine Arbeit, aber man sorgt auch
dafür, dass man Zeit für sich hat und gemeinsam das
meiste aus der Freizeit macht. Es ist alles eine Frage
der Ausgewogenheit und zweifelsohne eine äußerst
angenehme und willkommene neue Lebensart!“
Ein Einwanderer aus Großbritannien

Wachstumschancen

Energie
Raumfahrt und Verteidigung
Umwelttechnik
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse mit
höherer Wertschöpfung
Informations- und   
  Kommunikationstechnik (ICT)

Schlüsselexportbereiche

Energie
Forstwirtschaftsprodukte
Nahrungsmittelerzeugnisse
Erzeugnisse der
metallverarbeitenden Industrie
Wissensindustrie (geistiges Eigentum)
Meeresfrüchte
Dienstleistungen der freien Berufe

Wussten Sie...
… dass Caraquet und Fredericton zwei von insgesamt nur
fünf kanadischen Städten sind, die für 2009 als „kulturelle
Hauptstädte“ Kanadas nominiert wurden?
… dass für das Jahr 2007 ein Rückgang der Kriminalität in New
Brunswick von ca. fünf Prozent zu verzeichnen war, d. h. eine der
geringsten Kriminalitätsziffern in ganz Kanada, und somit New
Brunswick als Lebensraum gilt, in dem man sich sicher fühlen kann?
… dass ein Stadtbewohner in New Brunswick durchschnittlich
weniger als 20 Minuten pro Tag zum Arbeitsplatz und
zurück unterwegs ist? Viele Gemeinden unterstützen ihre
Bewohner bei der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln,
Fahrgemeinschaften, sowie Fahrrad- und Fußwegen. Das senkt die
Kosten und ist gut für die Gesundheit.

Schlüsselindustriebereiche

Raumfahrt/Verteidigung
Umwelt
Lebensmittelverarbeitung
Erzeugnisse der
metallverarbeitenden Industrie
Mineralvorkommen
Energie
Bauwesen
Mehrwerterzeugnisse der
Holzwirtschaft
Meeresfrüchte
Biowissenschaft
Wissensindustrie
(geistiges Eigentum)
• E-Learning (elektronisch
unterstütztes Lernen)
• E-Government (Regierung und
Verwaltung mit Unterstützung
  von Informations- und
Kommunikationstechniken)
• Help Desks/Kontaktzentren
• Softwareentwicklung
• Spielbanken/Lotterien
           • Technik
                • und vieles mehr!

Ihr Erfolg in New Brunswick
New Brunswick ist bestrebt, die Zahl der Einwanderer zu erhöhen,
um das wirtschaftliche Wachstum der Provinz und ihre kulturelle
Vielfalt zu fördern.
New Brunswick verfügt über ein breit gefächertes dynamisches
Wirtschaftssystem, dem traditionelle, ressourcengestützte und
wertschöpfungsorientierte Industriezweige und etliche Unternehmen
aus dem Wissens- und Technologiesektor angehören.  

Ihre Gesundheit, Ihre
Aus- und Weiterbildung

New Brunswick heißt qualifizierte Arbeitskräfte („skilled workers“
gemäß der Definition der kanadischen Einwanderungsbehörde
Citizenship and Immigration Canada „CIC“), die zur Expansion unserer
Wirtschaft beitragen können, herzlich willkommen. Da viele unserer
Städte schneller wachsen als dies im kanadischen Durchschnitt der
Fall ist, suchen Arbeitgeber hier in New Brunswick mehr denn je nach
qualifizierten Arbeitskräften, um leere Stellen zu besetzen.

Sie werden es zweifelsohne zu schätzen wissen, dort zu leben, wo
Ihr wohlverdientes Geld auch wirklich etwas wert ist. Erschwingliche
Haus- und Wohnungskosten, Energiekosten und Lebensmittelpreise
unter dem kanadischen Durchschnitt, kurze Anfahrten zum
Arbeitsplatz kombiniert mit modernsten Dienstleistungen – all dies
sind Faktoren, die New Brunswick zum idealen Lebensraum machen.

Mit Ihrer Erfahrung und Ihrem Fachwissen leisten Sie einen
wesentlichen Beitrag zu Ihrem neuen Arbeitsumfeld. Über www.NBjobs.
ca konnten bereits mehr als 40.000 Stellen vermittelt werden                 
… sind Sie der Nächste?
Interessieren Sie sich für eine Tätigkeit in der Tourismusbranche,
im Fertigungsbereich, in der Technik, der Aquakultur oder in der
Landwirtschaft? Die Provinz New Brunswick ist mit ihrer ständig
expandierenden Privatwirtschaft der perfekte Standort, um sich
niederzulassen, selbständig zu machen und sich häuslich einzurichten.
Unternehmer von nah und fern werden überall in New Brunswick als
erfolgreiches Vorbild anerkannt und geschätzt.

Wussten Sie...
… dass Fredericton als einzige Stadt Kanadas von dem in New York
angesiedelten „Intelligent Community“-Forum für 2008 unter die Top 7
Intelligent Communities der Welt eingereiht wurde?
… dass Saint John umfangreichen Investitionen im Energiesektor
entgegen sieht, wodurch zahlreiche neue Arbeitsplätze in der ganzen
Region geschaffen werden, was wiederum zu neuen Möglichkeiten
für Selbständige und Arbeitnehmer führt?
… dass Moncton und Fredericton laut den Ergebnissen einer im Jahr
2008 von KPMG durchgeführten Untersuchung an zweiter bzw. dritter
Stelle der steuerfreundlichsten Orte für Geschäftsansiedlungen in
kanadischen Städten steht?

Nähere Auskünfte über die Geschäftsansiedlung in
New Brunswick finden Sie hier: www.gnb.ca/business

Sie haben Anspruch auf kostenlose, der Allgemeinheit zugängliche
Gesundheitsversorgung.
Unsere Gesundheitsversorgung, die die meisten medizinisch erforderlichen
Dienstleistungen einschließt, wird von der Provinzregierung bereitgestellt.
Zahlreiche Arbeitgeber bieten ihren Angestellten darüber hinausgehenden
Krankenversicherungsschutz im Rahmen ihrer freiwilligen sozialen Leistungen.

Das Bildungssystem von New Brunswick bietet den jüngsten
Mitbürgern ein Lernerlebnis von Weltrang.
Ihre Fähigkeit, auf den Weltmärkten konkurrieren zu können, verdankt die
Provinz New Brunswick ihren qualifizierten Arbeitskräften: gut ausgebildete,
motivierte Kräfte, die sich dem Life-Long-Learning verschrieben haben.
In New Brunswick ist die Bildung an öffentlichen Schulen kostenlos. Sie
beginnt im Kindergarten und endet mit Abschluss des 12. Schuljahres. Das
Bildungsprogramm wird in Englisch und Französisch angeboten, und dies
bereits ab der Grundschule. Darüber hinaus stehen noch die Möglichkeiten des
Hausunterrichts sowie Privatschulen zur Verfügung.
Die Universitäten in New Brunswick mit mehr als 22.000 Studenten sind für
ihre Fachbereiche Technik, Informatik, Forstwirtschaft, Kunst, Krankenpflege,
Biologie, Recht, Hochtechnologie, Übersetzung, Musik, Kriminologie und
Sozialarbeit bestens bekannt. Wir verfügen über Forschungszentren der
Weltklasse, die auf Landwirtschaft, Aquakultur und IT spezialisiert sind. Die
über ganz New Brunswick verstreuten Fach(hoch)schulen der Gemeinden
(„Community Colleges“) bieten zusammen mit den mehr als 100 privaten
Ausbildungsstätten Kurse zur Unterstützung bestimmter Branchen und
Industriezweige an. Die zweisprachige Ausbildung ist ein weiteres wertvolles
Plus in der beruflichen Weiterbildung.

Nähere Auskünfte über Wohnen und Ausbildung
finden Sie hier:www.mls.ca, www.studynb.ca,
www.gnb.ca/education

Wussten Sie...
… dass die Durchschnittspreise für typische Haushaltsgüter,
einschließlich Lebensmittel, Heizöl und Strom in New Brunswick
vergleichbar mit denjenigen der größeren Provinzen, wie z. B.
Ontario und Quebec und niedriger als in Alberta sind?
(Quelle: Verbraucherpreisindex für Juli 2008 veröffentlicht vom kanadischen
statistischen Amt „Stats Can“)

Durchschnittliche Hauskosten
Kanadischer Durchschnitt
Fredericton, New Brunswick
Saint John, New Brunswick
Toronto, Ontario
Calgary, Alberta
Vancouver, British Columbia

302.298 CAD
147.091 CAD
154.274 CAD
371.410 CAD
402.788 CAD
575.256 CAD

(Quelle: kanadischer Maklerverband „Canadian Real Estate Association“ – Juli 2008)

… dass Fredericton und Moncton in allen Kategorien an dritter
bzw. sechster Stelle der jetzt zum dritten Mal von der Zeitschrift für
persönliche Finanzen MoneySense herausgegebenen Jahresliste für
die Orte in Kanada stehen, an denen es sich am besten leben lässt?
(Ausgabe Mai 2008). Die Kategorien schließen Wohlstand, Wohnen,
Wetter und Lebensart ein.
… dass die Mount Allison Universität in New Brunswick von dem am
meisten beachteten Studienführer, dem MacLean’s Magazin, als eine
der beiden Spitzenuniversitäten in Kanada für Studenten bis zum
ersten akademischen Grad eingestuft wurde – und das über mehr als
16 Jahre hinweg, länger als jede andere kanadische Universität?
… dass die unlängst vom NSSE (North American National Survey
of Student Engagement) veröffentlichte Studie die St. Thomas
Universität in New Brunswick auf Platz zwei für ganz Kanada in Bezug
auf die akademische Herausforderung und die Interaktion zwischen
Lehrkörper und Studenten eingestuft hat?
… dass die Technische Fakultät der Universität New Brunswick als
eine der Top 20 Prozent in Nordamerika gilt?
… dass die Université de Moncton in New Brunswick die erste
französischsprachige juristische Fakultät in der Welt war, die einen
Abschluss im Common Law, also dem gesamten anglo-amerikanischen
Rechtssystem, in französischer Sprache angeboten hat?
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