
HINWEISE ZUR ANTRAGSTELLUNG 
| NOTES FOR THE APPLICATION

SÜDKOREA | SOUTH KOREA

•	 alle Formulare wie Antrag, Einverständnis zur Isolation, etc. müssen  
vollständig ausgefüllt sein und im Original eingereicht werden
| all forms such as application, consent for isolation, etc. must be completed in full and 
submitted in original

•	 das voraussichtliche Einreisedatum im Antrag sollte mindestens eine 
Woche in der Zukunft liegen (ab Visabeantragungsdatum) 
| the planned date of entry in the application form should be at least one week in the 
future (from date of visa submission) 

•	 unter Pkt. 10 (FUNDING DETAILS) im Visumantrag bitte Angaben zum 
Arbeitgeber/zur Firma in Deutschland machen
| under Pt. 10 (FUNDING DETAILS) in the visa application please provide information 
about the employer/company in Germany 

•	 im Entsendungsschreiben des Arbeitgebers/der deutschen Firma muss 
der Reisegrund detailliert beschrieben sein (danach richtet sich die zu 
erteilende Visakategorie) 
| The purpose for the travel must be described in detail	in	the	confirmation	letter	from	
the	employer	/	German	company	(it	defines	the	issued	visa	category).

•	 das	Business	Registration	Certificate	der	südkoreanischen	Firma	darf	
nicht älter als ein Monat sein
|	the	Business	Registration	Certificate	of	the	South	Korean	company	must not be 
older than one month

•	 eine	Kopie	des	Vertrages	(Purchase	Order)	zwischen	der	deutschen	und	
der südkoreanischen Firma muss eingereicht werden, wenn es sich um 
vertragliche Arbeiten handelt (sensible Daten dürfen geschwärzt werden).
| a copy of the contract/agreement (Purchase Order) between the German and the 
South	Korean	company	must	be	submitted	if	the	work	is	contractual	(sensitive	data	
may be blurred).

INFORMATION ZUR QUARANTÄNE-BEFREIUNG  
| INFORMATION ABOUT QUARANTINE EXEMPTION
 
Sofern gewünscht ist, dass SERVISUM auch die Quarantäne-Befreiung beantra-
gen soll, reichen Sie bitte den von der südkoreanische Firma gestellten Antrag 
(mit Datum der Antragstellung) und mit der Flugbuchung ein.  
Die	Befreiung	ist	fluggebunden	und	die	koreanische	Firma	muss	im	Antrag	auf	
die Befreiung den genauen Reiseverlauf des Antragstellers eintragen. Zudem 
müssen diese Anträge von der betreffenden Behörde unterschrieben sein, nur 
dann nur dann sind sie verwertbar.  
| If it is requested that the quarantine exemption should also be applied for via SV, please submit 
the	application	made	by	the	South	Korean	company	(with	date	of	application)	and	with	the	boo-
king	confirmation	of	the	flight.	
The	exemption	is	flight-bound	and	the	Korean	company	must	enter	the	applicant‘s	exact	travel	
itinerary in the exemption application. In addition, these applications must be signed by the rele-
vant authority, only then they are usable.


