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Den Blick über den
Tellerrand wagen
FACHKRÄFTE AUS DEM AUSLAND ANWERBEN, STELLT FÜR PFLEGEDIENSTE EINE MÖGLICHKEIT DAR, NEUE MITARBEITER ZU GEWINNEN.
DABEI SIND DIE HERAUSFORDERUNGEN VIELFÄLTIG. KREATIVE LÖSUNGEN SIND EBENSO GEFRAGT WIE DIE ZUSAMMENARBEIT MIT EXTERNEN
DIENSTLEISTERN. ÜBER CHANCEN, HÜRDEN UND GRENZEN.
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PFLEGEKRÄFTE GEWINNEN
CHANCEN BEI DER GEWINNUNG
AUSLÄNDISCHER PFLEGEKRÄFTE:
MITTEL- UND OSTEUROPÄISCHE LÄNDER
++ Seit dem 1. Mai 2011 Freizügigkeit für
Pflegekräfte aus den MOEL.
++ (Aktuell) hohe Einkommensgewinne
für in Deutschland tätige Pflegekräfte
möglich.
SÜDEUROPA
++ Freizügigkeit für EU-Staatsangehörige.
++ Jugendarbeitslosigkeit,(aktuell)schlecht
e berufliche Perspektive.
ASIEN
++ Großes Erwerbspersonenpotenzial,
„gesunde“ Demografie.
++ Seit dem 1. August Ausbildung in
Deutschland mit beruflicher Tätigkeit
im Anschluss möglich.
++ Hohe Einkommensgewinne bei einer
Tätigkeit in Deutschland.
++ Hohe Arbeitslosigkeit, schlechte berufliche Perspektiven in potenziellen
Herkunftsstaaten.

Von Meiko Merda

B

is zum Jahr 2030 werden über 85 000
zusätzliche Pflegekräfte in der ambulanten Pflege benötigt, darunter
beinahe 50 000 Fachkräfte (Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung 2011).
Woher sollen diese kommen? Im Inland ist
die Konkurrenz um Arbeitskräfte groß. Auch
andere Branchen intensivieren Bemühungen,
Nachwuchs für sich zu gewinnen. Im Jahr 2030
werden dem deutschen Arbeitsmarkt voraussichtlich rund 7,5 Millionen Menschen weniger
zur Verfügung stehen als heute. Mit jedem Tag
erreichen mehr Babyboomer das Renteneintrittsalter. Die Gewinnung von Pflegefachkräften wird also immer schwerer.

Seit dem 1. Mai 2011 gilt die uneingeschränkte
Arbeitnehmerfreizügigkeit für Staatsangehörige aus den mittel- und osteuropäischen Ländern (MOEL). Sie haben die gleichen Rechte
auf dem deutschen Arbeitsmarkt wie deutsche
Arbeitnehmer. Für Pflegekräfte aus Bulgarien
und Rumänien gelten Übergangsfristen bis
zum Jahr 2014. Vor einer Rekrutierung muss
nach wie vor die deutsche Arbeitsverwaltung
(Zentrale Auslands- und Fachvermittlung ZAV)
eingeschaltet werden, die eine „Arbeitserlaubnis-EU“ zur Aufnahme einer Tätigkeit in der
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deutschen Pflege ausstellt. Eine in den Herkunftsstaaten erfolgreich absolvierte mindestens zweijährige Berufsausbildung ist hierfür
u. a. die Voraussetzung.
Der Zuzug von osteuropäischen Pflegekräften
wurde durch die neue Freizügigkeit für MOEAngehörige erleichtert. Gleichwohl blieb der
Ansturm nach Deutschland seit dem 1. Mai
2011 aus. Stattdessen sind osteuropäische Pflegekräfte vermehrt in andere Länder Europas
ausgewandert, allen voran nach Großbritannien, Irland oder Skandinavien. Diese Länder
haben im Gegensatz zu Deutschland ihre Arbeitsmärkte für osteuropäische Arbeitskräfte
bereits 2004 im Zuge der Osterweiterung geöffnet.
MITTEL- UND OSTEUROPA: POTENZIAL IST
WEITGEHEND AUSGESCHÖPFT
Deutschland hat für osteuropäische Migranten an Attraktivität verloren. Auch in Zukunft
könnte es schwieriger werden, aus den MOEL
Pflegekräfte zu gewinnen. An einigen osteuropäischen Schulen lernen laut Branchenvertretern die Schüler nicht mehr Deutsch,
stattdessen aber Englisch. Pflegekräfte mit
Deutschkenntnissen sind überwiegend schon
in Deutschland oder Österreich tätig. Zudem
haben viele der auswanderungsmotivierten
osteuropäischen Arbeitskräfte bereits vor
dem Jahr 2011 die neue Freizügigkeit genutzt,
um auszuwandern. Das Potenzial an MOEMigranten wurde dadurch bereits in weiten
Teilen ausgeschöpft. Schließlich spricht die
weitere demografische Entwicklung gegen die
Abwerbung von Pflegekräften aus den MOEL.
Ähnlich wie Deutschland stehen die MOE-Gesellschaften vor der Herausforderung, aus einem kleiner werdenden Erwerbspersonenpool
mehr Pflegekräfte für die Versorgung der älter
werdenden Bevölkerung zu gewinnen. Bereits
heute wird in Gesprächen mit Verbandsvertretern davon berichtet, dass es zu so genannter
Ersatzmigration kommt: Weil es an Pflegekräften in Polen mangelt, werden dort Arbeitskräfte aus den baltischen Staaten gewonnen.
EHER SCHWIERIG: PFLEGEKRÄFTE AUS
SÜDEUROPA GEWINNEN
Auch aus anderen europäischen Ländern können ausländische Pflegekräfte aller Voraussicht nach nicht in größeren Zahlen gewonnen
werden; trotz teilweise massiver Jugendarbeitslosigkeit und aktuell schlechter beruflicher Perspektive. Die in der Öffentlichkeit als
geeignete Herkunftsstaaten genannten südeuropäischen Staaten Griechenland und Spanien
stehen langfristig vor den gleichen demogra-

fischen Herausforderungen wie Deutschland:
Mehr Ältere müssen gepflegt werden, weniger
Erwerbstätige stehen zur Verfügung. Darüber
hinaus ergeben sich in Deutschland für spanische oder griechische Pflegekräfte nicht die
gleichen Einkommensgewinne wie bspw. für
jene aus den MOEL. Schließlich ist Pflege in
den EU-Staaten mit Ausnahme weniger Einzelfälle, hierzu zählt Deutschland, ein akademischer Beruf. Die im Ausland erworbenen
Abschlüsse und Kenntnisse sind dadurch bei
einer Tätigkeit in der ambulanten Pflege in
Deutschland nicht voll anschlussfähig. Die in
der Heimat akademisch ausgebildeten Pflegekräfte könnten sich zudem in der deutschen
Altenpflege unterfordert fühlen.
PFLEGEKRÄFTE AUS ASIATISCHEN STAATEN
RÜCKEN IN DEN VORDERGRUND
Aus den genannten Gründen könnten zukünftig bevölkerungsreiche asiatische Staaten bei
der Gewinnung ausländischer Pflegekräfte
stärker in den Vordergrund rücken. Das Nachwuchspotenzial in Indien oder auf den Philip-

Blaue Karte EU: Pflegedienste
dürfen seit 1. August 2012 außer
europäische Staatsangehörige
ausbilden und im Anschluss in der
Pflege einsetzen.

pinen ist enorm. Zwar wird bspw. Indien von
der WHO zu den Ländern mit einem kritischen
Pflegekräftemangel gezählt. Dieser ist allerdings nicht auf einen generellen Nachwuchsmangel, sondern auf schlechte berufliche
Rahmenbedingungen und niedrige Löhne zurückzuführen. Ergeben sich in einer Region mit
hohem Nachwuchspotenzial neue berufliche
Chancen im In- oder Ausland, erhöhen sich die
Anreize in diesem Beruf tätig zu werden. So
konnten bspw. die Philippinen weit über den
eigenen Bedarf hinaus ausbilden, weil sich für
philippinische Pflegekräfte attraktive Jobaussichten in den USA und Großbritannien ergaben. Während früher von einem Pflegekräftemangel auf den Philippinen berichtet wurde,
ist die Arbeitslosigkeit unter philippinischen
Pflegekräften heute hoch.
Auch in Zukunft wird es aufgrund des weiter
ansteigenden Erwerbspersonenpotenzials in
den großen asiatischen Ländern nicht an Menschen im erwerbsfähigen Alter mangeln, sondern an Beschäftigungsmöglichkeiten für die
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„Pflegedienste müssen bereit sein, zu investieren“
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SEIT ÜBER EINEM JAHR WIRBT DER PFLEGEDIENST MANI ERFOLGREICH UM FACHKRÄFTE AUS PORTUGAL. DABEI INVESTIERT ER NICHT NUR VIEL GELD, BIS DIE PORTUGISISCHEN PFLEGEFACHKRÄFTE SELBSTSTÄNDIG IN DEUTSCHLAND ARBEITEN KÖNNEN. DAS ANWERBEN KOSTET AUCH KRAFT UND ZEIT. EIN GRUND, WARUM DER PFLEGEDIENST DIE ARBEIT
IM NETZWERK BEVORZUGT.

> Myra Mani ist seit 2008
Geschäftsführerin des
Familienunternehmens
Mani aus Lüdenscheid.
Derzeit beschäftigt der
Pflegedienst 35 Mitarbeiter. Zum Unternehmen
gehört neben einer
Tagespflege und einer
Personalvermittlung
für Pflegekräfte und
Ingenieure auch ein
Versandhandel von
medizinischen Artikeln.
Kontakt: info@manipflegedienst.de

Myra Mani ist Geschäftsführerin der Mani Häusliche Krankenpflege in Lüdenscheid
Frau Mani, Sie kommen gerade aus Portugal wieder. Konnten
Sie neue portugiesische Fachkräfte für die Arbeit in Deutsch
land gewinnen?
Ja, wir konnten erneut portugiesische Fachkräfte für die Pflege
in Deutschland gewinnen. Diesmal absolvieren die Portugiesen
die Sprachkurse A1 und A2 allerdings in Portugal bevor sie nach
Deutschland kommen. Wir haben gemerkt, dass es eine große
Herausforderung für beide Seiten ist, wenn Menschen in ein
Land kommen und gar keine Sprachkenntnisse haben. Unter
anderem entsteht eine extreme Abhängigkeit. Wir haben in Por
tugal eine deutsche Lehrerin, die in einem individuellen Kurs die
Pflegekräfte auf das Leben hier in Deutschland, insbesondere im
Hinblick auf die kulturellen Aspekte, vorbereitet.
Wie erreichen Sie die potenziellen Fachkräfte, wer sind Ihre
Partner?
Ich arbeite mit Experten an verschiedenen portugiesischen
Pflegeuniversitäten zusammen. Die treffen für uns z. B. die
fachliche Vorauswahl. Auch das portugiesische Arbeitsamt
unterstützt unsere Arbeit. Es stellt uns z. B. Räume für den
Sprachkurs zur Verfügung. Zudem erhalten wir Fördermittel
von der EU. In Deutschland arbeiten wir eng mit der Zentrale
Auslands- und Fachvermittlung zusammen.
Welche Kosten entstehen Ihnen, bevor eine Pflegekraft tatsäch
lich zu pflegen beginnt?
Es fallen 5 000 bis 7 000 Euro an. Einen Teil davon müssen die
portugiesischen Pflegekräfte zurückzahlen, sobald sie anfan
gen zu arbeiten.
Diese Investitionen sind sehr hoch.
Das stimmt, aber Fachkräfte kosten Geld und Pflegedienste
müssen bereit sein, etwas zu investieren. Bis die Fachkräfte aus
Portugal bei uns mit der Arbeit beginnen, können bis zu neun
Monate vergehen. Wir legen großen Wert auf gute Sprach
kenntnisse. Das so genannte B-2-Niveau ist Voraussetzung. Es
ist eine große Investition und eine anstrengende Arbeit, auch
weil man mit Menschen zu tun hat. Die ausländischen Mitar

Besonders für kleinere Dienste ist es schwieriger geworden,
Personal zu finden. Deshalb arbeiten wir mit anderen Pflege
einrichtungen zusammen, um Kräfte zu bündeln.

beiter sind meine aufwändigsten Arbeitnehmer, die ich im Pfle
gedienst habe. Das war mir aber von Anfang an klar. Man muss
viele Gespräche mit ihnen führen. Dabei spielen Heimweh und
Missverständnisse eine große Rolle.
Wie sind Ihre Erfahrungen jetzt nach eineinhalb Jahren, lohnt
sich die Investition?
Ich finde schon, dass sie sich lohnt. Es ist eine neue Entwick
lung. Das zeigt sich auch bei uns im Team. Nichtsdestotrotz, es
ist schwierig, Fachkräfte zu bekommen und es ist noch schwie
riger, gute Fachkräfte zu bekommen, die auch Verantwortung
übernehmen wollen. Mittlerweile werden die portugiesischen
Pflegekräfte stark umworben – von Pflegeeinrichtungen aus
Deutschland, aber auch aus anderen Ländern. Besonders für
kleinere Pflegedienste ist es schwieriger geworden. Deshalb
bündeln wir die Kräfte und arbeiten mit anderen Pflegeeinrich
tungen in einem Netzwerk zusammen.
Sie gehen erst einmal in Vorleistung und hoffen dann natürlich,
dass die portugiesischen Fachkräfte solange wie möglich bei Ih
nen bleiben. Haben Sie sich diesbezüglich abgesichert?
Ja, die Pflegekräfte verpflichten sich, mindestens drei Jahre bei
uns zu bleiben. Aber unser Ziel ist es, die Menschen länger an
uns zu binden und so zu integrieren, dass man mit ihnen etwas
aufbauen kann. Die Fachkräfte sind Mitte 20, Anfang 30 – wir
bieten ihnen eine Plattform, auf der sie sich weiterentwickeln
können. Das Potenzial dazu haben sie, sie sind alle hochmo
tiviert und qualifiziert. In Portugal ist der Pflegeberuf ein sehr
anerkannter und geschätzter Beruf, die Jungen und Mädchen,
die das studieren, sind wahnsinnig stolz darauf. Es ist ein vier
jähriges Studium, viele bilden sich danach in einem Masterstu
diengang weiter und spezialisieren sich. Das sind die perfekten
Voraussetzungen für die Übernahme von Leitungsfunktionen.
Wie viele Pflegekräfte haben sie bereits angeworben?
Bisher sind es vier. Drei von ihnen arbeiten in unserem Unter
nehmen, eine Person ist für ein anderes Pflegeheim angewor
ben worden. Jetzt habe ich gerade Verträge mit weiteren fünf
portugiesischen Pflegekräften abgeschlossen. Und wir suchen
weiter – nicht nur für uns, sondern auch für andere Anbieter.
Interview: Sonja Thielemann/Steve Schrader
www.mani-online.com

HÄUSLICHE PFLEGE | 11.2012

PERSONAL 23
>>

jungen Bevölkerungen. Dabei haben außereuropäische Pflegekräfte bislang aufgrund der
Aufrechterhaltung des Anwerbestopps keinen
direkten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt.
Eine Vorrangprüfung, bei der überprüft wird,
ob für eine bestimmte Stelle nicht auch deutsche oder europäische Kandidaten in Frage
kommen, muss absolviert werden. Die Vorrangprüfung stellt für die Beschäftigung außereuropäischer Pflegekräfte regelmäßig eine
unüberwindbare Hürde dar.

Vielen berufstätigen osteuropäischen Pflegekräften fehlt es an der Zeit und den finanziellen
Mitteln, sprachliche und fachliche Qualifizierungen zu absolvieren. Sie können Einkommensverluste nicht auffangen und scheitern
laut Branchenvertretern regelmäßig an dem
großen bürokratischen Aufwand.

Für die qualifizierte Tätigkeit in der ambulanten Pflege ist zudem ein Führerschein Voraussetzung. Außereuropäische Fahrerlaubnisse müssen in Deutschland umgeschrieben
Seit dem 1. August 2012, und somit dem In- werden. Mit Ausnahme Kanadas und der USA
krafttreten der Blauen Karte EU, darf aus- müssen hierzu die Theorie- und Fahrprüfung
ländischer Nachwuchs,
in Deutschland erneut
gleich welcher Herkunft,
absolviert werden. Im
Das Anwerben von Fach
allerdings in Deutscheuropäischen Ausland erland ausgebildet werworbene Fahrerlaubnisse
kräften aus EU-Staaten wird
den. Ambulante Dienste
werden seit Einführung
sich aller Vorsausicht nach
des EU-Führerscheines in
könnten damit grundDeutschland anerkannt.
sätzlich außereuropäischwierig gestalten, dass
Im Vergleich mit Deutschsche Staatsangehörige
sie vor ähnlichen demogra
land haben allerdings
in Deutschland ausbilfischen Herausforderungen
weniger osteuropäische
den und im Anschluss in
Frauen einen Führerder Pflege einsetzen. Die
wie Deutschland stehen
schein. Zudem verfügen
genauen Rahmenbedinosteuropäische Frauen
gungen für die Ausbillaut Branchenvertretern
dung außereuropäischer
über geringere Fahrerfahrung. Ambulante
Pflegekräfte in Deutschland sind noch unklar
Dienste müssen deshalb zu Beginn einer Anund sollen in Kürze im Rahmen einer neuen
stellung osteuropäischer Pflegekräfte häufig
Durchführungsanweisung der Bundesagentur
einen Führerschein bzw. Fahrunterricht finanfür Arbeit konkretisiert werden.
zieren.
ZEIT- UND KOSTENINTENSIV: AUSLÄNDIALTERNATIVE: REGIONALE NETZWERKE
SCHE ABSCHLÜSSE ANERKENNEN LASSEN
SCHAFFEN
Ambulante Dienste haben zur Beschäftigung
ausländischer Mitarbeiter besondere organi- Auch die Einarbeitung ausländischer Pflegesatorische Herausforderungen zu schultern. kräfte kann ambulante Dienste vor Probleme
stellen. Ausländische Pflegekräfte haben zu
Diese betreffen zunächst die Anerkennung im
Ausland erworbener Abschlüsse. Diese ist zeit- Beginn ihrer Arbeit einen hohen Betreuungsund kostenintensiv. In Abhängigkeit der mit- bedarf. Neben der fachlichen Einarbeitung, die
sich nicht wesentlich von jener des deutschen
gebrachten Berufserfahrung und Ausbildung
können die für die Prüfung zuständigen Regie- Nachwuchses unterscheidet, können sprachliche und kulturelle Hürden bestehen. In starungspräsidien in Deutschland mehrmonatige
tionären Einrichtungen haben sich deshalb
fachliche Anpassungslehrgänge verordnen. Im
Vorfeld müssen dabei die erworbenen Qualifi- zur Eingliederung ausländischer Mitarbeiter
Mentorenprogramme als hilfreich herausgekationen und Arbeitserfahrungen in deutscher
Sprache eingereicht werden. Übersetzungs- stellt. Neue ausländische Pflegekräfte, denen
die deutsche Sprache und Kultur noch nicht
kosten können für noch im Ausland lebende
vertraut ist, werden in den ersten Monaten ihauswanderungsmotivierte Pflegekräfte mit
geringem Einkommen eine große Hürde sein. rer Tätigkeit privat und beruflich durch einen
direkten Ansprechpartner begleitet. Die EinIn Deutschland bereits tätige ausländische
gliederung in das fremde Umfeld wird dadurch
Pflegekräfte müssen sich mit den Behörden
in ihrem Heimatland in Verbindung setzen. verbessert.
Zudem müssen ausländische Pflegekräfte für
In der ambulanten Pflege ist die Umsetzung
eine qualifizierte Tätigkeit in der ambulanten
eines Betreuungssystems schwieriger als in
Pflege das Sprachniveau B 1 des gemeinsamen
stationären Einrichtungen. Aufgrund der häueuropäischen Referenzrahmens nachweisen;
in einigen Bundesländern sogar B 2. Zum Errei- fig geringen Beschäftigtenzahlen sowie eingeschränkter finanzieller Spielräume können
chen des Sprachniveaus B 2 ist der erfolgreiche
personalintensive Eingliederungsmaßnahmen
Abschluss eines sechsmonatigen Sprachkurses
und eine länger andauernde Tourenbegleitung
die Regel. Sprachkurse können dabei auch
durch die örtlichen Agenturen für Arbeit finan- schlechter umgesetzt werden. Eine denkbare
Alternative zu der Integration ausländischer
ziert werden.
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> Bei der Beschäftigung ausländischer Pflegekräfte stehen Pflegedienste vor organisatorischen, sprachlichen, fachlichen und kulturellen
Herausforderungen.

Mitarbeiter auf eigene Faust ist die Schaffung
von regionalen Netzwerken. In diesen könnten sich kleine ambulante Dienste zusammenschließen, um neu beschäftigtes ausländisches Personal gemeinsam in Deutschland zu
begleiten. Konkrete Maßnahmen, die durch
das Netzwerk initiiert werden, könnten bspw.
sein:
• Gemeinsame Finanzierung der Einarbeitung und Begleitung ausländischer Mitarbeiter.
• Treffen, Feste und Infoabende für neu in
Deutschland lebende ausländische Pflegekräfte.
• Anstellung eines entsprechend ausgebildeten „sozialen Kümmerers“, der bei Problemen im beruflichen und privaten Alltag allen ausländischen Pflegekräften des
Netzwerkes beratend zur Seite steht.
• Gestaltung einer Informationsbroschüre
über das Leben und Arbeiten in Deutschland, geeignete Anlaufstellen in der Nähe
des Wohnortes etc.
• Gemeinschaftliche Anmietung von Wohnraum für neu nach Deutschland zuwandernde Pflegekräfte.
• Organisation von Sprachkursen.
Pflegedienste verfügen selten über eigene
Kontakte ins Ausland bzw. haben nicht die
Ressourcen, um sich entsprechende Strukturen aufzubauen. Zur Gewinnung von ausländischen Fachkräften ist deshalb, neben der
Schaffung von regionalen Netzwerken, die Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung oder
Arbeitsvermittlungen denkbar.

ARBEITSVERWALTUNG VERMITTELT KONTAKT ZU AUSLÄNDISCHEN PFLEGEKRÄFTEN
Die Bundesagentur für Arbeit hat in der jüngeren Vergangenheit unterschiedliche Angebote
initiiert, um die Suche nach ausländischen Pflegekräften und ihre Vermittlung zu erleichtern.
Ambulante Dienste können sich mit einem offenen Stellenangebot an den Arbeitgeber-Service (AG-S) der örtlich zuständigen Agentur für
Arbeit wenden. Der Arbeitgeber-Service prüft,
ob die betreffende Stelle mit einem geeigneten Kandidaten aus dem eigenen regionalen
Stellenpool besetzt werden kann. Falls keine passenden Kandidaten gefunden werden
können und der Arbeitgeber sich dazu bereit
erklärt, ausländische Pflegekräfte zu beschäftigen, kann die örtliche Agentur für Arbeit

die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung
(ZAV) der Bundesagentur für Arbeit zu Rate
ziehen. Die ZAV kooperiert mit unterschiedlichen internationalen Netzwerken, unter anderem dem „EURopean Employment Services“
(EURES). EURES ist der Zusammenschluss der
europäischen Arbeitsverwaltungen. Die ZAV
hat dadurch Zugriff auf Bewerberprofile und
kann den Kontakt zu arbeitslosen Pflegekräften im Ausland aufnehmen, die bereit sind, in
der deutschen Pflege tätig zu werden und die
nötigen Voraussetzungen mitbringen.
Derzeit vermittelt die ZAV insbesondere Pflegekräfte aus Polen, Spanien, Portugal und
Griechenland nach Deutschland. Die Zahlen
sind noch gering. Branchenübergreifend hat

MEINUNG

Liegt die Lösung im Ausland?
„Ausländische Pflegekräfte allein lösen das Problem nicht. Wir
brauchen in der Zukunft mehr Mitarbeiter, auch mit Migra
tionshintergrund für ambulante Pflegedienste. Aber in einer
sich ständig verändernden Arbeitswelt und deren Rahmen
> Thomas Meißner,
bedingungen bedarf es nicht nur einzelner, sondern vielmehr
Vorstand des Anbieterkomplexer Lösungsansätze, gebündelt für einzelne Bereiche
verbandes qualitätsorivon Pflegeanbietern in Deutschland. Ausländische Mitarbei
entierter Gesundheitspflegeeinrichtungen e. V. ter sind ausdrücklich herzlich willkommen. Sie können unsere
Arbeitsteams bereichern und neue Impulse setzen. Dabei darf
(AVG)
man nicht vergessen, dass osteuropäische Länder vor den

gleichen demographischen Herausforderungen stehen wie
wir; auch dort mangelt es an Fachkräften. Das Ringen um die
besten Konzepte und Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter
ist also nicht nur national, sondern auch europäisch bzw. in
ternational zu sehen. Hier spielen gute Sprachkenntnisse eine
entscheidende Rolle. Arbeitgeber können bei Interesse, viel
leicht auch in Zusammenarbeit mit der Arbeitsvermittlung
begleitende Sprachkurse anregen bzw. finanzierend unterstüt
zen. Die Landesregierungen müssen die Anerkennungsverfah
ren deutlich beschleunigen, damit qualifizierte Kräfte auch in
Deutschland ihr Knowhow und ihre Kompetenz zum Wohle der
Patienten einsetzen können.
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Der Fachkräftemangel lässt ambulanten Diensten keine Wahl: Sie müssen sich zukünftig verstärkt mit der Gewinnung von ausländischen
Pflegekräfte auseinandersetzen. Dabei können
bei der Beschäftigung ausländischer Pflegekräfte organisatorische, sprachliche, fachliche
und kulturelle Herausforderungen groß sein.
Die Unterstützung durch externe Dienstleister,
wie bspw. die Bundesagentur für Arbeit oder
Arbeitsvermittler, ist ebenso gefragt wie kreative Lösungen. Hierzu gehört die Schaffung
regionaler Netzwerke, um gemeinsam Hürden
bei der Gewinnung, Integration und Beschäftigung ausländischer Mitarbeiter zu bewältigen.
Beratungs- und Informationsangebote über
Chancen und Hemmnisse einer Beschäftigung
ausländischer Pflegekräfte bietet bspw. das
IEGUS-Institut an: www.iegus.eu
Die Vermittlung von ausländischen
Pflegekräften bieten z. B. die Unternehmen
www.auxila-pflegepartner.net,
www.deutsche-seniorenbetreuung.de oder
www.violetta-illes-services.de
Einen gemeinsamen europäischen Referenz
rahmen für Sprachen finden Sie unter
http://europass.cedefop.europa.eu/de/resour
ces/european-languagelevels-cefr

KOOPERATION ZWISCHEN VERMITTLUNGSAGENTUR UND PFLEGDIENST
Ende der 2000er Jahre gab es in Deutschland
rund 70 Agenturen zur Vermittlung osteuropäischer Pflegekräfte nach Deutschland (Krawietz
2010). Dabei müssen Pflegedienste zur Kontaktaufnahme mit Vermittlungsagenturen keine
weiten Wege ins Ausland in Kauf nehmen. Die
Vermittlungsagenturen haben meist nicht nur
einen Sitz im Herkunftsland, sondern auch Niederlassungen in Deutschland (Krawietz 2010).
Die angebotenen Dienstleistungen und Preise
unterscheiden sich bei Arbeitsvermittlungen
stark. Auxila, ein europaweit operierender
Personalvermittler, hat z. B. im Rahmen seines
„Apolo B1-Programms“ die folgenden Angebote:
• Auswahlverfahren von potenziellen Kandidaten; Überprüfung der für eine Anerkennung beruflicher Abschlüsse benötigten
Unterlagen
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•

3-monatige Weiterbildung in Deutschland
(betriebliches Praktikum beim Auftraggeber, Sprachkurs mit dem Abschluss B 1);
Abwicklung der Formalitäten im Ausland
und Deutschland für die Anerkennung im Ausland erworbener Abschlüsse; Unterkunft und
Verpflegung (Kosten: Monatlich
1 150 Euro zzgl. MwSt)

Kommt es nach der erfolgreichen
Anerkennung zu einer Anstellung
für mindestens 24 Monate, wird
eine Vermittlungsgebühr in Höhe
von 2 300 Euro zzgl. MwSt fällig.

Ambulante Dienste können sich bei der Suche
und Vermittlung von Pflegekräften bei ihrem
Arbeitgeber-Service vor Ort telefonisch unter
(0180) 1664466 weitere Infos einholen.

MEIKO MERDA
>> Wissenschaftlicher Mitarbeiter beim IEGUS – Institut für
Europäische Gesundheits- und
Sozialwirtschaft GmbH
>> E-Mail: meiko.merda@iegus.eu
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die ZAV zwischen Januar und August 2012
rund 500 Arbeitskräfte nach Deutschland vermittelt. Trotz der Wirtschafts- und Finanzkrise
und dem damit einhergehenden massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit in Südeuropa reicht
das Potenzial an vermittelbaren Arbeitskräften
in den europäischen ZAV-Partnerländern nicht
aus. Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Alterung und des rückläufigen Erwerbspersonenpotenzials in den EU-Staaten prüft
die ZAV derzeit weitere Kooperationen mit
Arbeitsverwaltungen in anderen Ländern. Aktuell unterstützt sie ein Pilotprojekt des Arbeitgeberverbandes Pflege zur Gewinnung chinesischer Pflegekräfte.

