
Vermittlung von Pfegekräften 

Der Personaldienstleister TTA ist ein deutsch-spanische Unternehmen mit dem Schwerpunkt Vermittlung 
von Pfegekräften aus Spanien und Südamerika. Die Personalvermittler bieten fexible Konzepte zur 
Integration von spanischen und südamerikanischen Pfegekräften in deutsche Pfegeeinrichtungen und 
Krankenhäuser. Die Personalvermittlung der Pfegekräfte fndet passgenau sowohl in spezielle 
Pfegeeinrichtungen wie Dialyse, OP, Intensivpfege als auch in der allgemeinen Krankenpfege statt.  Neben 
der Behandlungspfege liegt der Fokus auf der Grundpfege, was die Personalvermittlung von Pfegekräften 
auch interessant für ambulante Pfegedienste und Seniorenresidenzen macht:

• Anerkannt als Gesundheits- und Krankenpfeger in Deutschland

• Sprachkompetenz B2

• Anerkannt als Pfegefachmann und Pfegefachfrau in der Schweiz

Die Motivation der Pflegekräfte ist hoch

Sie verdoppeln ihr Gehalt und verbessern die Arbeitsbedingungen. Deutschland genießt einen hohen Status 
und den Vorteil der kulturellen Nähe. Freundliche und dienstleistungsorientierte Pfegekräfte aus 
Südamerika.

Aufgrund der Erweiterung der medizinischen Behandlungspfege und durch die Integration in den 
europäischen Hochschulraum ist die Studienzeit in Spanien auf vier Jahre erhöht worden. Seit dem 
Jahr 2008 tragen spanische Pfegefachkräfte den Hochschultitel „grado en enfermería“. In Südamerika, 
insbesondere in den Ländern Kolumbien, Venezuela, Mexiko und Peru dauert das Studium "enfermería" und 
"técnico en enfermería" vier bzw. fünf Jahre. Das erweiterte Curriculum trägt der technischen Entwicklung 
in der Pfege Rechnung.

Die medizinischen Fakultäten bilden die angehenden Pfegekräfte im Umgang mit der hoch technologischen 
Apparatemedizin und mit IT-basierten Diagnose- und Pfegeverfahren aus. Sie werden auf die 
Herausforderungen eines modernen Klinikalltages vorbereitet, in dem das Verständnis von komplexen 
Arbeitsprozessen die Voraussetzung für die Ausübung der Pfege geworden ist.

Die Medizinische Pesonalvermittlung
TTA Personal GmbH mit Sitz in Berlin, München und Spanien organisiert die Personalvermittlung in der 
Pfege von der Vorauswahl über berufsvorbereitende Sprachkurse in Südamerika bis zur Arbeitsaufnahme 
in Deutschland. Mit der Unterbringung der Pfegekräfte bietet der Personaldienstleister ein komplettes 
Servicepaket. Eine Bedarfsanalyse, eine stetige Prozessbegleitung und die abschließende Evaluation sichern 
die Personalvermittlung ab.
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