
Welcome to 
FrankfurtRheinMain

www.find-it-in-frm.de

About us

People from almost 200 nations are at 
home in FrankfurtRheinMain (FRM), and 
everyone who would like to come to our 
region is very welcome. With a strong 
economy and excellent recreational and 
cultural offer, FRM is one of the best 
places to live and work in Germany.

The FrankfurtRheinMain International 
Office provides advice to skilled workers 
and trainees from abroad, who would 
like to come to live, work and study in 
our region. We offer an initial orientation 
with useful advice, and guide the way to 
relevant contacts and services in FRM. 
Our service is free of charge.

Über uns

Menschen aus fast 200 Nationen sind 
in FrankfurtRheinMain (FRM) zuhause 
und alle, die in unsere Region kommen 
möchten, sind herzlich willkommen. 
Mit einer starken Wirtschaft und einem 
ausgezeichneten Freizeit- und Kultur-
angebot ist FRM einer der besten Orte 
zum Leben und Arbeiten in Deutschland.

Das FrankfurtRheinMain International 
Office berät Fachkräfte und Ausbildungs
interessierte aus dem Ausland, die zum 
Leben, Arbeiten und Studieren in unsere 
Region kommen möchten. Wir bieten eine 
erste Orientierung mit nützlichen Tipps und 
zeigen ihnen den Weg zu den passenden 
Ansprechpartnern und Anlaufstellen in FRM. 
Unser Service ist kostenlos.

We are happy to provide advice from 
Monday to Friday from 8 am to 6 pm (CET). 
Personal appointments are available by 
arrangement only.

Wir beraten Sie gerne Montag bis Freitag 
von 08:00 bis 18:00 Uhr (MEZ). Eine Be-
ratung vor Ort ist nur nach Termin möglich.

Your personal contact

 +49 (0)69 2577 2577

 contact@find-it-in-frm.de

 www.facebook.com/finditinfrm

 www.instagram.com/finditinfrm

  www.linkedin.com/company/ 
find-it-in-frankfurtrheinmain

 www.find-it-in-frm.de

   FRM International Office 
c/o Regionalverband FrankfurtRheinMain 
Poststraße 16 
60329 Frankfurt am Main

The FRM International Office is the 
Welcome Office of the FrankfurtRheinMain 
Regional Authority (Regionalverband).

Das FRM International Office ist das 
Willkommensbüro des Regionalverbandes 
FrankfurtRheinMain.
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Our Services

Information on living 
and working in FRM on 

our website

Support by email, 
telephone or in person 

in our office

Advice on contacts 
and services 
in our region

Important news, 
events and tips on our 
social media channels

Unser Service

Informationen und 
Kontakte zum Leben 
und Arbeiten in FRM 
auf unserem Portal

www.find-it-in-frm.de

Beratung per E-Mail, 
Telefon oder ganz 

persönlich in unserem 
Office

Vermittlung von 
Ansprechpartnern 

und Anlaufstellen in 
der Region

Wichtige Neuigkeiten, 
Veranstaltungen und 

Tipps auf unseren 
SocialMediaKanälen
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