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Informationen für Arbeitgeber
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Wie die ZAV Ihnen hilft, ausländischePflegekräfte zu gewinnen

1. Steigender Bedarf erfordert neue Ideen in der Perso-
nalgewinnung
Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflege-
dienste in Deutschland haben immer größere Schwierigkei-
ten, geeignete Bewerberinnen und Bewerber zu finden. Im
Mai 2014 hatte die Bundesagentur für Arbeit bei den Ge-
sundheits- und Krankenpflegern 22 Prozent mehr offene
Stellen als arbeitslos gemeldete Bewerber registriert. Bei den
Altenpflegern waren es sogar mehr als doppelt so viele. Der
Trend ist nicht neu und wird sich noch fortsetzen. Verstärkt
wird er durch den demografischen Wandel, denn einer immer
größer werdenden älteren bzw. pflegebedürftigen Bevölke-
rungsschicht steht eine kleiner werdende Erwerbsbevölke-
rung in Deutschland gegenüber.
Bei der Suche nach Gesundheits- und Krankenpflegekräften
kann der Blick ins Ausland daher neue Möglichkeiten eröff-
nen. Gerade in Ländern mit hoher Arbeitslosigkeit interessie-
ren sich viele motivierte und gut qualifizierte Pflegekräfte da-
für, eine Beschäftigung in Deutschland aufzunehmen. Bei
der Rekrutierung hilft Ihnen die ZAV, die im Auftrag Ihrer örtli-
chen Agentur für Arbeit im Ausland nach geeigneten Bewer-
bern sucht, wenn diese auf dem deutschen Arbeitsmarkt
nicht zu finden sind.
Im Folgenden finden Sie Informationen und Hilfestellungen,
wie die ZAV Sie bei der Suche nach ausländischen Pflege-
kräften sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU unter-
stützt und was es bei der Einstellung zu beachten gilt.
Gut zu wissen:
Internationale Pflegekräfte verfügen in der Regel über einen
akademischen Bachelor-Abschluss. Das Berufsbild des ex-
aminierten Altenpflegers existiert im internationalen Ausbil-
dungssystem nicht. Die Berufsanerkennung erfolgt als Ge-
sundheits- und Krankenpfleger. Aus diesem Grunde setzt die
ZAV bei ihren Rekrutierungsaktivitäten auf die Zielgruppe der
internationalen Pflegekräfte, die in Deutschland im klinischen
Bereich wie auch in der Altenpflege eingesetzt werden.
Gleichwohl ist ein Anerkennungsverfahren in der Gesund-
heits- und Krankenpflege auch bei einer Tätigkeit in der Al-
tenpflege möglich.

2. Qualifizierte Pflegekräfte aus der EU und darüber
hinaus - die Serviceangebote der ZAV im Überblick
Bei der Suche nach qualifizierten Pflegekräften aus dem
Ausland kann Ihnen die ZAV mit einem breiten Dienstleis-
tungsangebot zur Seite stehen.
Ihr erster Ansprechpartner bei der Personalsuche inner- und
außerhalb Deutschlands ist dabei der Arbeitgeber-Service
(AG-S) Ihrer Agentur für Arbeit vor Ort (erreichbar über die
gebührenfreie Rufnummer 0800 4 5555 20). Die Vermittler
beraten interessierte Unternehmen und erläutern, was es bei
der Suche in anderen Ländern zu beachten gilt, wie die Stel-
lenangebote formuliert werden sollten und wie Bewerbern
aus anderen Ländern der Einstieg erleichtert werden kann.
Kommen für eine Stelle auch Bewerberinnen und Bewerber
aus dem Ausland in Frage, schlägt Ihnen die ZAV auf der
Grundlage Ihres Stellenangebotes geeignete Bewerberinnen
und Bewerber aus Europa oder Nicht-EU-Staaten vor. Vor-
aussetzung für die Vermittlung ist, dass Gehalt und sonstige
Arbeitsbedingungen den geltenden tariflichen bzw. ortsübli-
chen Voraussetzungen entsprechen.
Bei der Gewinnung von Pflegekräften greift die ZAV auf ihr
Netzwerk internationaler Partner zurück. Diese helfen dabei,
geeignete Kandidatinnen und Kandidaten anzusprechen und
gemeinsame Aktivitäten in ihren Ländern durchzuführen.
Bei der Vermittlung sowohl aus EU- als auch aus Nicht-EU-
Staaten richtet sich die ZAV nach dem Verhaltenskodex der
World Health Organisation (WHO). Das heißt, sie rekrutiert
keine Pflegekräfte in Ländern, die diese selbst benötigen.

2.1 Gesundheits- und Krankenpfleger/innen aus EU-Staaten
Die ZAV gewinnt schwerpunktmäßig Pflegekräfte in anderen
EU-Staaten. Auf Informations- und Auswahlveranstaltungen
in Europa sucht sie qualifizierte Pflegekräfte und berät sie zu
Arbeitsmöglichkeiten sowie Lebens- und Arbeitsbedingungen
in Deutschland. Innerhalb der EU erfolgen die Aktivitäten in
enger Abstimmung und Kooperation mit den Partnerverwal-
tungen in den jeweiligen Ländern, mit denen die ZAV im
Netzwerk der europäischen Arbeitsverwaltungen EURES
(EURopean Employment Services) eng zusammenarbeitet.
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2.2 Gesundheits- und Krankenpfleger/innen aus Nicht-EU-
Staaten
Neben der Vermittlung von Gesundheits- und Krankenpfle-
ger/innen aus der EU gewinnt die ZAV auch in ausgewählten
Nicht-EU-Staaten auf der Basis bilateraler Vermittlungsab-
sprachen ausgebildete Pflegekräfte für Arbeitgeber in
Deutschland. Wie bei der Rekrutierung europäischer Kandi-
daten erfolgt dies in enger Zusammenarbeit mit den zustän-
digen Arbeitsverwaltungen in den jeweiligen Ländern.
Gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Internationa-
le Zusammenarbeit (GIZ) führt die ZAV das Pilotprojekt Triple
Win zur Gewinnung ausländischer Krankenpflegekräfte für
den deutschen Arbeitsmarkt durch. Grundlage des Vorha-
bens sind Vermittlungsabsprachen der Bundesagentur für
Arbeit mit den Arbeitsverwaltungen der Partnerländer. Der-
zeit sind dies Bosnien-Herzegowina, die Republik Serbien,
die Philippinen und Tunesien.
So funktioniert Triple Win: Die Partnerverwaltung gestaltet
das Bewerbungsverfahren vor Ort und prüft die Bewerbun-
gen nach formalen Kriterien. Die ZAV stellt die persönliche,
fachliche und sprachliche Qualifikation des Bewerbers durch
persönliche Auswahlgespräche fest. Ein Sprachtest ist Teil
des Auswahlverfahrens. Die GIZ bietet insbesondere die
sprachliche Qualifizierung der Pflegekräfte (Niveau B1 des
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens mit Fach-

sprache für Pflege), die fachliche Vorbereitung auf den Ar-
beitseinsatz in Deutschland sowie die Integrationsbegleitung
und Unterstützung bei der Anerkennung nach der Ankunft in
Deutschland an. Bis zur Anerkennung ihres ausländischen
Abschlusses, die sie im ersten Jahr ihrer Tätigkeit erwerben
sollen, arbeiten die Pflegekräfte als Krankenpflegehelfer bzw.
-helferin. Die Fachkräfte können in Krankenhäusern und am-
bulanten Pflegediensten, aber auch in Einrichtungen der Al-
tenpflege beschäftigt sein, müssen das Anerkennungsver-
fahren jedoch in jedem Fall in der Gesundheits- und Kran-
kenpflege durchlaufen.
Für Arbeitgeber kostet die Teilnahme 3.700 Euro pro Fach-
kraft (incl. Umsatzsteuer). Dieser Betrag vergütet die Leis-
tungen der GIZ (Unterstützung für sprachliche und fachliche
Vorbereitung, Integrationsbegleitung, Unterstützung bei der
Anerkennung in Deutschland)
Weitere Informationen zum Projekt Triple Win erhalten Sie
unter www.triple-win-pflegekraefte.de .
Des Weiteren führt die ZAV ein Pilotprojekt zur Gewinnung
chinesischer Pflegekräfte durch. Kooperationspartner sind
die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeber (BDA) sowie
der Arbeitgeberverband Pflege (AGVP). Während des auf
drei Jahre angelegten Projekts sollen 150 Pflegekräfte aus
China an Arbeitgeber in Deutschland vermittelt werden. Die
teilnehmenden Arbeitgeber haben die Möglichkeit, die ZAV

#$%&'()*'+, ,)-./ 0123.4-'**&$,56178 9+:'. 4); 5.,.4)*.</
=>?@2>A2?=B>C/@D/DAE>=/>>



4

zu Auswahlgesprächen nach China zu begleiten, um sich vor
Ort direkt ein Bild von den Bewerberinnen und Bewerbern
machen zu können.
Die Kandidatinnen und Kandidaten durchlaufen eine sprach-
liche und kulturelle achtmonatige Vorbereitungsphase, an
deren Ende sie Deutschkenntnisse auf B1-Niveau vorwei-
sen. In Deutschland arbeiten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer zunächst als Pflegehilfskräfte. Durch weitere berufs-
begleitende Integrationsmaßnahmen sollen sie innerhalb von
drei bis sechs Monaten das Sprachniveau B2 erreichen und
ihre Berufsanerkennung als Pflegekraft erhalten.
Für Arbeitgeber kostet die Teilnahme ca. 3.900 € pro Pflege-
kraft. Dieser Betrag enthält den Sprachkurs und das interkul-
turelle Vorbereitungstraining sowie Übersetzungs- und ande-
re administrative Kosten
Weitere Informationen zu diesem Projekt erhalten Sie unter
0228 713-1313 oder zav@arbeitsagentur.de.

3. Fachliche Voraussetzungen und Anerkennung des
ausländischen Berufsabschlusses

Für eine Tätigkeit als Gesundheits- und Krankenpfleger/in
vermittelt die ZAV aus dem Ausland ausschließlich Bewerber
nach Abschluss einer entsprechenden mindestens dreijähri-
gen Ausbildung oder eines Studiums (mindestens Bachelor).
Gesundheits- und Krankenpfleger/innen mit einem im Aus-
land erworbenen Abschluss benötigen zur Aufnahme und
Ausübung ihres Berufs in Deutschland eine Anerkennung ih-
rer beruflichen Qualifikation (§ 3 Absatz5 BQFG). Es ist aller-
dings möglich, Bewerberinnen und Bewerber zunächst als
Gesundheits- und Krankenpflegehelfer zu beschäftigen und
in der Übergangszeit die deutsche Anerkennung als Gesund-
heits- und Krankenpfleger/in zu beantragen. Um die Berufs-
anerkennung zu erhalten, können für die Bewerberin/den Be-
werber sprachliche und fachliche Anpassungsqualifizierun-
gen nötig sein.
Für das Anerkennungsverfahren zum/zur Gesundheits- und
Krankenpfleger/in werden in der Regel Deutschkenntnisse
auf B2-Niveau des Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmens verlangt. Aufgrund des Mangels an Pflegekräften in
Deutschland können Bundesländer allerdings auch Deutsch-
kenntnisse auf B1-Niveau akzeptieren.
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Die Antragstellung erfolgt bei der dafür zuständigen Stelle
des Bundeslandes, in dem die Beschäftigung erfolgen soll.
Die dort erteilte deutsche Anerkennung gilt für das gesamte
Bundesgebiet. Durch das ab dem 1. April 2012 geltende An-
erkennungsgesetz ist für die Anerkennung nicht mehr die
Staatsangehörigkeit des Bewerbers oder der Bewerberin
ausschlaggebend. Entscheidend ist nun, wo der Abschluss
erworben wurde (EU/EWR/Schweiz oder Drittstaat).

• Für EU/EWR-Abschlüsse aus den Staaten, die bis 2004
der EU beigetreten sind und aus der Schweiz, Norwegen,
Liechtenstein und Island bei Krankenpflegern und Hebam-
men erfolgt eine automatische Anerkennung nach der EU-
Berufsanerkennungsrichtlinie ohne Einzelfallprüfung.

• Stammt der Abschluss aus einem der Staaten, die 2004
oder später der EU beigetreten sind (Estland, Litauen,
Lettland, Polen, Ungarn, Tschechei, Slowakei, Slowenien,
Zypern, Malta, Bulgarien, Rumänien, Kroatien), und der
Beginn der Ausbildung lag vor dem EU-Beitritt, erfolgt eine
Einzelfallprüfung in Deutschland.

• Abschlüsse aus Drittstaaten unterliegen immer einer Ein-
zelfallprüfung. Es wird geprüft, ob der ausländische gegen-
über dem deutschen Abschluss wesentliche Unterschiede
aufweist. Ist das der Fall, werden vorhandene Berufserfah-
rungen einbezogen. Es ist möglich, zwischen einem soge-
nannten Anpassungslehrgang und einer Kenntnisprüfung

zu wählen, um Unterschiede zwischen der Ausbildung aus
dem Drittstaat und der deutschen Referenzausbildung
auszugleichen.
Es besteht ein Recht auf ein Anerkennungsverfahren. Seit
dem 1. April 2012 können Gesundheits- und Krankenpfle-
ger/innen die Anerkennung ihres ausländischen Abschlusses
bereits aus dem Ausland heraus beantragen. Jedoch muss
zu diesem Zeitpunkt bereits feststehen, wo die Anstellung
vereinbart wurde, damit die zutreffende Anerkennungsbehör-
de (Bundesland) angesprochen werden kann. Eine gute Hilfe
ist der Anerkennungs-Finder unter
www.anerkennung-in-deutschland.de.

4. Aufenthaltsrecht und Arbeitserlaubnisrecht: Her-
kunftsland des Bewerbers beachten
Volle Personenfreizügigkeit genießen EU-Bürger/innen und
Bürger/innen aus der Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und
Island. Sie benötigen für eine Beschäftigung keine Arbeitser-
laubnis-EU und melden sich lediglich bei der örtlichen Melde-
behörde an.
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Der Antrag auf Arbeitserlaubnis-EU ist bei dem für den zu-
künftigen Beschäftigungsbetrieb zuständigen Arbeitserlaub-
nisteam der ZAV zu stellen, erreichbar unter der zentralen 
Rufnummer 0228 713-2000. Weitere Informationen erhalten
Sie unter www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarktzulassung.
Pflegekräfte aus einem Drittstaat haben mit Inkrafttreten der
neuen Beschäftigungsverordnung (BeschV) seit dem 1. Juli
2013 leichteren Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt. Vor-
aussetzung ist eine mindestens zweijährige Berufsausbil-
dung, dass diese dem deutschen Berufsabschluss gleich-
wertig ist, der Beruf zu den Mangelberufen in Deutschland
zählt und die Beschäftigungsbedingungen denen inländi-
scher Krankenpflegekräfte entsprechen.

Die Blaue Karte EU / Blue Card EU findet für Gesundheits-
und Krankenpfleger/innen keine Anwendung, weil selbst
beim Vorliegen eines ausländischen Hochschulabschlusses
keine Gleichwertigkeit zum deutschen, nicht-akademischen
Abschluss besteht.

5. Mitarbeiter aus dem Ausland willkommen heißen
Pflegekräfte für die Kranken- und Altenpflege werden nicht
nur in Deutschland gesucht. Deutsche Arbeitgeber konkurrie-
ren in einem weltweiten Wettbewerb um qualifizierte Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter.
In diesem Wettbewerb können Arbeitgeber nicht früh genug
damit beginnen, bei potentiellen neuen Mitarbeitern zu punk-
ten. Pflegekräften aus dem Ausland die Gewissheit zu ge-
ben, willkommen zu sein, ist ein Beitrag dazu, der bereits vor
der Einreise und dem Stellenantritt beginnt. Viele Bewerbe-
rinnen und Bewerber hatten bisher erst wenige direkte Be-
rührungspunkte mit Deutschland. Für sie ist der Weg nach
Deutschland daher ein Schritt ins Unbekannte. Sie müssen
wissen, was sie erwartet, und dass sie bei Problemen auf
Hilfe durch den Arbeitgeber zählen können. Die Beratung
durch die ZAV verschafft den Bewerberinnen und Bewerbern
ein erstes Bild. Praktika oder Probearbeitswochen können
dieses vertiefen.
Auch nach der Einstellung können Arbeitgeber dazu beitra-
gen, dass sich ihre neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wohl und zuhause fühlen. Eine Wohnung für die ersten Wo-
chen zu stellen, bei Behördengängen zu unterstützen, Frei-
zeitaktivitäten zu organisieren und Kontakt zu Landsleuten
herzustellen, die sich bereits erfolgreich eingelebt haben,
kann dazu gehören. Gerade die soziale Komponente sollte
nicht unterschätzt werden – vor allem bei jüngeren Pflege-
kräften und Auszubildenden. Denn nur wenn sich die neuen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund um die Uhr – also auch
nach Feierabend – zu Hause fühlen, kann es gelingen, sie
langfristig zu halten.
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Weitere Informationen zum Thema:

www.zav.de
www.anerkennung-in-deutschland.de
www.make-it-in-germany.de
www.fachkraefte-offensive.de
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