
Guten Tag! 
  

Diese Mitteilung senden wir Ihnen zur Weiterleitung an Interessierte oder zur 
Veröffentlichung in Ihrer Zeitschrift!  
  

Zum ersten Mal wird mit dieser Aktion versucht, gezielt Deutschstämmige im 
Ausland zu rekrutieren, weil sie sich besser in Deutschland integrieren können. 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

 
 
Faça carreira na Alemanha! 
 
Você é enfermeiro ou cuidador de idosos formado? Você é 
descendente de alemães e fala alemão ou quer aprimorar seus 
conhecimentos de alemão? 
 
Então você deve se inscrever para nós: 
www.drliesenfeldconsulting.de 
 
Somos uma agência de recrutamento qualificada e especializada na 
colocação de profissionais de saúde em 
grandes clínicas e centros de idosos na Alemanha. 
 
O que você pode esperar de nós: 
 
- Consultoria qualificada e independente com base no selo de 
aprovação "Faire Anwerbung Pflege Deutschland" 
(www.faire-anwerbung-pflege-deutschland.de) 
- Contrato de trabalho permanente com as férias habituais na 
Alemanha 
- Assistência antes da sua viagem 
- Apoio para a integração após sua chegada na Alemanha 
- Reconhecimento necessário de seu certificado e aceitação do 
exame para atuar na profissão 
- Apoio jurídico do nosso advogado especialista para todas as 
questões de integração e direito laboral 
 
Teremos prazer em responder às suas perguntas sobre atraentes 
salários na Alemanha. Se você estiver interessado, envie-nos um e-
mail (em alemão, se possível) para info@drliesenfeldconsulting.de 
com um currículo e os documentos relevantes. 
 
 
---- 

http://www.drliesenfeldconsulting.de/
http://www.faire-anwerbung-pflege-deutschland.de/
mailto:info@drliesenfeldconsulting.de


 
 
Machen Sie Karriere in Deutschland! 
 
Sie sind ausgebildete/r Krankenschwester/Krankenpfleger oder 
Altenpflegerin/Altenpfleger? Sie sind deutschstämmig und sprechen 
Deutsch oder wollen Ihre Deutschkenntnisse auffrischen? 
 
Dann sollten Sie sich bei uns bewerben: 
www.drliesenfeldconsulting.de 
 
Wir sind eine qualifizierte Personalberatungsagentur und haben uns 
auf die Vermittlung von medizinischem Personal zu großen Kliniken 
und Pflegeheimen in Deutschland spezialisiert. 
 
Das können Sie von uns erwarten: 
 
- qualifizierte und unabhängige Beratung auf der Grundlage des 
Gütesiegels „Faire Anwerbung Pflege Deutschland“ 
(www.faire-anwerbung-pflege-deutschland.de) 
- unbefristeter Arbeitsvertrag mit den in Deutschland üblichen 
großzügigen Urlaubszeiten 
- Unterstützung vor Ihrer Einreise nach Deutschland 
- kompletter Service bei der Integration nach Ihrer Einreise in 
Deutschland 
- Durchführung der notwendigen Anerkennungskurse und Abnahme 
der Prüfung zur Pflegefachkraft 
- rechtliche Unterstützung durch unseren Fachanwalt bei allen 
Fragen der Integration und des Arbeitsrechtes 
 
Ihre Fragen zu den attraktiven Verdienstmöglichkeiten in 
Deutschland beantworten wir gerne. Bewerben Sie sich bei 
Interesse mit einem aussagekräftigen Lebenslauf und den 
zugehörigen Dokumenten bei uns per E-Mail (möglichst auf 
Deutsch): info@drliesenfeldconsulting.de 
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