Die Vermittlung von Pflegekräften
Das spanisch-deutsche Unternehmen TTA ist ein Personalvermittler, dessen Hauptziel
darin besteht, Pflegekräfte aus Südamerika und Spanien zu vermitteln. Dank der flexiblen
Konzepte des Unternehmens wird die Integration der Pflegekräfte aus Südamerika und
Spanien in Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in Deutschland ermöglicht. Wir achten
auf eine exakt passende Vermittlung und vermitteln auch in spezielle Pflegebereiche, wie
beispielsweise in Einrichtungen zur Dialyse, Intensivpflege, OP, aber auch in die normale,
sprich allgemeine Krankenpflege.
Der Fokus liegt hierbei, neben der Pflege während der Behandlung, auch in der
Grundpflege. Diese Tatsache führt dazu, dass die Vermittlung von Pflegekräften aus
Spanien und Südamerika nicht nur für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen interessant
ist, sondern auch Seniorenresidenzen und ambulante Pflegedienste. Die Pflegekräfte
weisen folgende Kompetenzen auf:
•

Deutsches Sprachlevel B2

•

In Deutschland anerkannter Berufstitel als Kranken- und
Gesundheitspfleger

•

In der Schweiz anerkannter Berufstitel als Pflegefachmann oder
Pflegefachfrau

Pflegekräfte aus Spanien und Südamerika sind hochmotiviert

Der Arbeitsmarkt in Deutschland genießt unter spanischen und südamerikanischen
Pflegekräften ein sehr hohes Ansehen. Das kommt nicht von ungefähr, denn mit einer
Arbeit in Deutschland verbessern sie ihre Arbeitsbedingungen und verdoppeln ihr Gehalt.
Hinzukommt, dass die Kultur in Deutschland der eigenen nahe kommt. Durch die
Personalvermittlung erhalten Sie dienstleistungsorientierte und freundliche Pflegekräfte
für Ihr Unternehmen.

Da das Studium in Spanien in den europäischen Hochschulraum integriert und um die
medizinische Behandlungspflege erweitert wurde, wurde die Studienzeit auf 4 Jahre erhöht
und schließt mit dem Berufstitel „grado en enfermería“ ab. In einigen südamerikanischen
Ländern, wie z.B. in Peru, Venezuela, Mexiko und Kolumbien, wird das Studium noch
einmal differenziert. Während die Studierenden nach 4 Jahren den „enfermería“-Abschluss
erhalten, erhalten sie erst nach 5 Jahren den Titel „técnico en enfermería“. Diese
Studienerweiterungen sind die Folge der technischen Entwicklung in der Pflege.
In den medizinischen Fakultäten wird den Studierenden der Umgang, mit den in der Pflege
verwendeten, hoch technologisierten Apparaten beigebracht. Außerdem erlernen sie den
Umgang mit IT-basierten Diagnosen und Pflegeverfahren. Während ihres Studiums werden
die angehenden Pflegekräfte auf diese Weise bestens darauf vorbereitet, wie die äußerst
komplexen Arbeitsabläufe in modernen Kliniken ablaufen. Ohne diese Kenntnisse, wären
sie nicht in der Lage ihren Beruf in der heutigen Zeit auszuüben.

Die Personalvermittlung im medizinischen Bereich

Die TTA Personalvermittlung GmbH verfügt über Firmensitze in München, Berlin und
Spanien. Bei der Vermittlung von Pflegefachkräften organisiert die Firma alle notwendigen
Schritte und begleitet die Vermittlung von der Auswahl der Pflegekräfte bis zu ihrem
Arbeitsantritt in Ihrem Unternehmen. Dazu gehört es auch, dass wir in Südamerika
Sprachkurse anbieten, die der Vorbereitung auf den Pflegeberuf im deutschsprachigen
Raum dient. Die Unterbringung der Pflegekräfte rundet dieses Gesamtkonzept ab. Die
Analyse Ihres Bedarfs, das stetige Begleiten während des gesamten Prozesses und die
finale Evaluation sind ebenso Teil dieses Services.
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