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Hinweise für Träger der Pflege als Arbeitgeber: Wie im Detail 
 
Ziele 
 
Gemeinsames Ziel ist die Einstellung und nachhaltige Beschäftigung von examinierten 
Pflegefachkräften mit allen Erwartungen und betriebswirtschaftlichen Implikationen 
normaler Personalwirtschaft. Dass unsere Kandidatinnen aus Rumänien kommen, 
macht für Sie letztlich keinen Unterschied. Sie sehen uns als umfassenden 
Personalvermittler, der Ihnen dauerhaft passende Mitarbeiterinnen sucht und sprachlich 
vorbereitet. 
 
Wir verpflichten uns gemeinsam mit Ihnen darauf, die Suche, Integration und alle 
Wirkungen aus dieser Personalsuche mit Verantwortung und Augenmaß zu 
bewerkstelligen. Dabei setzen wir die Empfehlungen des Deutschen Partitätischen 
Wohlfahrtsverbandes konsequent um. Die Personalsuche soll für alle Beteiligten fair und 
langfristig vorteilhaft sein, auch durch die Stärkung der Pflegefachschulen in Rumänien 
und die denkbare spätere Rückkehr der Pflegefachkräfte in ihre Heimat.  
 
Für Sie als Arbeitgeber bedeutet diese Nachhaltigkeit, dass die neuen Pflegekräfte mit 
Ihrer Organisationskultur vereinbar und eine positive Erfahrung für bisherige Mitarbeiter, 
Kunden und Partner sind. Ihre Organisation kann somit außerdem zunehmend 
bindungsfähiger werden für verschiedene Profile neuer Pflegefachkräfte. 
 
Partner 
 
Spelleken Assoc. ist entwicklungspolitischer Projektentwickler und agiert als Anbieter 
von Leistungen der Personalsuche sowie von separaten Förderprojekten der 
Personalentwicklung. Sie können uns als einen privatwirtschaftlichen Dienstleister 
fordern und alle Ihre Anforderungen an uns delegieren. 
 
Da CareTrain ethisch und arbeitsmarktpolitisch konzipiert ist, verbinden wir die 
privatwirtschaftliche Haftung mit der konzeptionellen Nachhaltigkeit. Sie bekommen also 
den Service eines Personalvermittlers zusammen mit den gemeinnützigen Aspekten 
sonstiger Förderprojekte. 
 
Wir haben umfangreiche Erfahrungen in der Personaldiagnose und –auswahl sowie 
auch in Personalsuche und –entwicklung. Spelleken Assoc. hat mehrere 
Trainingszentren und betriebliche Bildungskonzepte zwischen Deutschland und 
südeuropäischen Partnerländern aufgebaut. 
 
Vorbereitung im Partnerland 
 
In Rumänien haben wir eine umfassende und langfristige Zusammenarbeit mit ca. sechs 
öffentichen Fachschulen, diversen Behörden sowie psychologischen Fachinstituten 
aufgebaut. Weitere Aufgaben für uns sind die Arbeitgeber-PR mit unserer zentralen 
Website www.migRATIO.eu in Südosteuropa, www.caretrain.eu in Westeuropa und 
einer transparenten, fairen Informationspolitik.  
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Sie mögen nun bitte Ihre Anforderungen an die Pflegefachkräfte sehr konkret definieren 
(1). Damit wirken Sie auf die Auswahlverfahren ein, die nach Persönlichkeit, Fachlichkeit 
und Grundkenntnissen der deutschen Sprache erfolgt. Wir wählen bis zu anderthalb 
Jahre vor dem Examen die Schülerinnen nach Kriterien der umfassenden Eignung für 
die stationäre und ambulante Pflege, die Empathie für die Zielgruppe und die Freude an 
einer langfristigen Integration in Deutschland aus – plus Ihrer besonderen Anforderugen. 
Unser System von Vereinbarungen mit den Fachschulen, den Behörden, den Agenturen 
und den Anbietern von Sprach- und Brückenkursen erlauben aber auch kurzfristiges 
Recruitment. Auch dann sind die o.g. Anforderungen unsere Leitlinie. 
 
Ausbildung und deren Examinierung 
 
Gerne können Sie sich direkt in das Training of Trainers einbringen, also die Aufwertung 
der ohnehin guten rumänischen Lehre durch Ihre Inputs. Dies bedeutet einige Tage 
gemeinsamer Lehre mit den 
Ausbildern in den rumänischen 
Fachschulen. Dazu entsenden Sie 
nach Möglichkeit eigene Fachleute 
an ausgewählte Standorte unserer 
Fachschulen in Rumänien 
(optional). Die deutschen Master-
Trainerinnen halten dort Vorträge 
mit lokalen Lehrkräften und bringen 
sich in den laufenden Lehrbetrieb 
ein. Wir sorgen also für das 
optimale Huckepack-Verfahren 
(Training of Trainers). Ihre Master-
trainerinnen werden sprachlich betreut und vor Ort logistisch unterstützt.  
 
Da wir das Train the Trainers als eine schöne und frühe Chance sehen, die Standards 
zu heben, unterstützen wir selbst die Fachschulen in Rumänien sowieso mit Senior-
Experten und diversen Support-Maßnahmen gemäß unserer ca. 15-jährigen Erfahrung 
in der bilateralen Bildungskooperation. 
 
Mitwirkung bei der Auswahl 
 
Während das Training of Trainers freiwillig ist, 
so ist die Sichtung der von uns ausgewählten 
Pflegekräfte durch Sie für den Einsatz bei Ihnen 
doch empfehlenswert. Sie bekommen 
übersetzte Lebensläufe mit Foto und 
detaillierten Beurteilungen der Persönlichkeit, 
der fachlichen Stärken/Schwächen sowie auch 
der Umfelderfahrungen und der absehbaren 
Sprachkompetenz. 
 
Aufgrund der Unterlagen selektieren Sie Ihre zukünftigen Mitarbeiterinnen in Form einer 
Short List (2). Dazu dient ein ausführliches Gespräch mit unserem Projektleiter, der oder 
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die die Kandidatinnen kennt und beschreiben kann. Wenn Sie die jeweilige Kandidatin 
bestätigen, so machen wir mit dieser Person durch die Sicherung der richtigen 
Sprachgrundlagen und ein erfolgreiches Examen im europäischen Format als 
examinierte Pflegefachkraft weiter. 
 
Gemeinsame Integrationsbegleitung  
 
Nach Ankunft in Deutschland beginnt die intensivste Zeit, in der wichtige Weichen 
gestellt werden. Kulturschock, Justierung der Erwerbserwartungen und Sprachtraining 
laufen gleichzeitig ab. Wir betreuen die Pflegekräfte nun mit einem interdisziplinären 
Team von Sprach- und Kulturspezialisten, aber wir brauchen auch Ihre Mitwirkung bei 
der Integration (3). Vor allem werden wir uns regelmäßig abstimmen, und alle zwei 
Wochen sitzen wir daher formell beisammen, um die Integration einer jeden Pflegekraft 
gemeinsam zu sichten (vergleichbar Fallgesprächen). 
 
Sprache und deren Anerkennung 
 
Parallel organisieren wir jeweils am Vormittag den intensiven Immersions-Sprachkurs. 
Spelleken Assoc. beschäftigt eigene Sprachlehrer, die akademisch und praktisch das 
DaF (Deutsch als Fremdsprache) leben. Sie vermitteln täglich die Kommunikation in der 
deutschen Sprache mit Schwerpunkt auf Fachvokabeln und dem respektvollen Umgang 
gebüffelt. Ziel ist nicht nur der Erwerb von B2, wie es der Gesetzgeber erfordert. Ziel ist 
auch die nahezu akzentfreie, angenehm empathische Sprachfertigkeit, die Ihre 
Bewohnerinnen vom Personal seit langem erwarten.  
 
Praktikum und Familienunterbringung  
 
Sie bieten parallel zum Sprachintensivkurs ein Betriebspraktikum von ca. zehn Wochen 
an (3a). In dieser Zeit sollte die neue 
Pflegekraft in die Abläufe eingeführt und mit 
einem Ansprechpartner versehen werden. In 
dieser Zeit werden die wesentlichen 
altenpflegerischen und praktischen 
Fertigkeiten vermittelt – soweit noch 
erforderlich, werden also alle pflegenden 
Fertigkeiten vermittelt. Die Ansprechpartner 
aus der Einrichtung sollten für ca. 
vierzehntägige Evaluierungsgespräche zur Verfügung stehen.    
 
Damit diese heiße Phase von zehn bis zwölf Wochen erfolgreich ist, sprechen wir 
Familien im Umfeld des Durchführungsorts des Sprachkurses (Fachseminar) an. Diese 
Gelegenheit können Sie nutzen, um Mitglieder-, Mitarbeiter- oder Unterstützerkreise 
Ihres Hauses aufzubauen und / oder einzubringen (3b). Diese können viel positiv 
beitragen, um europäische Pflegekräfte zu neuen Bürgern an Ihrem Standort zu 
machen. Denn die Abende und Übernachtungen in der Familie mit ausschließlich 
deutscher Sprachpraxis sind das entscheidende Programm zur Akklimatiserung. Wichtig 
für unsere Pflegekräfte ist das Gefühl, so angenommen und respektiert zu werden, wie 
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es die verantwortungsvolle Arbeit bei Ihnen auch erfordert. Das Schaubild zeigt die 
zweite Phase von CareTrain während bis zu drei Monaten (Brückenkurs).  
 
Dokumente und Probezeit 
 
Nach Arbeitsstart beginnt die dritte Phase und wir werden selbst weiter regelmäßigen 
aktiven Kontakt mit den Pflegekräften halten. Dazu dient eine monatliche Besprechung 
in der bisherigen Konstellation. Die aktivsten der Familien oder andere Personen aus 
Ihrem Netzwerk werden nun zu Tutoren (3c). Unsere Hotline ist ständig erreichbar und 
wir orientieren uns mit den Tutoren vor Ort, um bei Klärungsbedarf nicht „von außen“ zu  
intervenieren.  
 
In dieser Zeit geht es darum, die drei mentalen Herausforderungen für die neuen Pflegekräfte zu 
bewältigen: 
 

1. Die Beherzigung einer umfassenden pflegerischen Empathie mit hoher fachlicher und 
praktischer Kompetenz bzw. Verantwortung, obwohl in der Fachschule der klinisch-
medizinische Ablauf im Vordergrund stand. 

2. Die Annahme der deutschen Sprache im umfassenden Sinne, so dass in ihr auch 
gedacht, gefühlt und geträumt wird (Immersion); dies wird sich auch in einer 
verbesserten Fähigkeit zu Dokmentationsanforderungen zeigen. 

3. Die Akzeptanz des Zurechtfindens in einer postmodernen Gesellschaft mit ihrer hohen 
Regelungsdichte, einem hohen Steuer- und Sozialversicherungsgrad, mit einer starken 
soziokulturellen Vereinzelung und für den Einzelnen nicht immer transparenten und 
scheinbar kalten Betriebsabläufen. 

 
Parallel sorgen wir selbst dafür, dass die ca. 
zehn bis zwölf Dokumente zur Anerkennung 
von Berufstitel, Sprache (B2) und 
Arbeitsgenehmigung komplett und 
ausnahmslos eingeholt werden. Das Schaubild 
zeigt die dritte Phase von CareTrain (berufliche 
Integration).  
 
Kooperation und Kosten 
 
Sie zahlen insgesamt 6 900 € zzgl. MwSt. pro 
examinierter Pflegekraft, falls die Person auch 
mehr als sechs Monate bei Ihnen bleibt. 
Kommt es zum Abbruch, der uns oder der 
examinierten Pflegekraft anzulasten ist, 
erhalten Sie kostenlosen Ersatz. Alternativ 
suchen wir gerne auch bereits anerkannte 
Pflegefachkräfte. 
 
 
 
Melden Sie sich bitte bei Hans-Gerd Spelleken auf +49 6023 503288 oder per Mail an spelleken@spellekenassociates.de 


