
An wen richten wir uns:
Die IQ Servicestelle Gesundheits
berufe unterstützt Einrichtungen  
des Gesundheitswesens dabei Fach
kräfte mit im Ausland  erworbenen 
Zeugnissen gewinnbringend und 
nachhaltig in ihr Unternehmen ein-
zu binden. 

Wir beraten und informieren 
Kranken häuser, Altenpflege-Einrich
tungen sowie Pflegedienste dabei, 
qualifiziertes Personal zu finden  
und funktionierende internationale 
Teams aufzubauen.

WISSENSWERTES 
Unser Angebot: 
Sie möchten für Ihr Team/Ihr Unternehmen neue Fachkräfte rekrutieren?  
Dabei können ganz unterschiedliche Fragen und Herausforderungen auftauchen.  
Wir unterstützen Sie dabei, diesen Weg erfolgreich zu gehen. 

Zu folgenden Fragen informieren und beraten wir Sie:
 Was müssen wir wissen, wenn wir Fachkräfte aus dem Ausland einstellen möchten? 
  Wir beraten und informieren Sie zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz und dem  

Anerkennungsverfahren von beruflichen Qualifikationen aus dem Ausland 

 Wie läuft die Anerkennung von Berufsabschlüssen aus dem Ausland genau ab? 
  Wir beraten Sie individuell zum Anerkennungsverfahren: u.a. über die Möglichkeit  

einer beruflichen Anerkennung, notwendige Dokumente sowie Dauer und Kosten  
des Prozesses

  Wir haben ein Angebot von einem Rekrutierungsdienstleister – worauf müssen  
wir achten? 

  Wir prüfen mit Ihnen die Angebote und informieren Sie zu fairen Rekrutierungs- 
verfahren 
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mWir beraten Sie: 
Rosemary Buch    
Johanna Diehl  
Liliya Chorna

Sprechen Sie uns gerne an!
Tel. 06131 380 08 39 
Mobil +49 157 37857382 
anerkennung@ism-mainz.de

  Gibt es die Möglichkeit finanzielle Hilfe für den Antrag auf Anerkennung zu bekommen?
  Wir helfen Ihnen dabei, die Möglichkeit finanzieller Hilfe für Ihre Fachkräfte zu  

über prüfen und den Anerkennungszuschuss zu beantragen.

  Wir haben uns für die Rekrutierung einer ausländischen Fachkraft entschieden und möchten 
das Verwaltungsverfahren bis zur Erteilung des Visums beschleunigen, wie gehen wir vor?

  Wir beraten Sie zum beschleunigten Fachkräfteverfahren und informieren Sie über  
die notwendigen Voraussetzungen und Schritte.

  Im Anerkennungsverfahren wurden wesentliche Unterschiede zur deutschen Berufs- 
qualifikation festgestellt, wie können diese ausgeglichen werden?

   Wir beraten Sie dazu, welche Qualifizierungsmaßnahmen für Ihre Fachkraft möglich und  
geeignet sind.

  Wie bereiten wir das bestehende Team optimal auf die neuen Fachkräfte vor?
  Wir vermitteln Interkulturelle Trainings für Ihre Mitarbeiter*innen. 

  Die Fachkraft ist in unserem Unternehmen angekommen – Wie kann sie nun Teil  
des Teams werden? 

  Wir beraten Sie zum Integrationsmanagement in Ihrem Betrieb und finden mit Ihnen  
ein geeignetes Konzept.

  Wie meistert man sprachliche Hürden am Arbeitsplatz?
  Wir bieten Workshops und Informationen zu den Themen „Deutschlernen am Arbeitsplatz“ 

und „Sprachcoaching“ an.

Info:
Dieses Projekt wird im Rahmen  
des Förderprogramms „Integration 
durch Qualifizierung (IQ)“ umgesetzt. 
Die Beratung für Ihr Unternehmen  
ist daher kostenfrei.

Achtung:
Neue  

Telefonnummer
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