CONTACT DETAILS
ZAV IPS NRW
Karl-Harr-Str. 5
44263 Dortmund, Germany

phone: +49 231 427819-26
email: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de

You are highly qualified and would like to work in GERMANY?
The International Placement Service (ZAV) supports foreign skilled workers in finding suitable job
opportunities in Germany. We are member in the network of European Employment Services EURES
– We place our services at your disposal without charge!

NURSES (M/F)
– ID: NRW-337-GES –
Location: Cologne, NORTH RHINE-WESTPHALIA
North Rhine-Westphalia (NRW) is a diversity state, where industrial and rural
regions lie very close to each other. Discover the metropolitan area in the
heart of Europe, with a strong economy and countless leisure time facilities.
NRW is thrilling! www.land.nrw

The employer is part of an association based in Cologne, who owns four Genaral Hospitals and one
spezialied in psychiatry.
The facilities are significantly involved in the medical and nursing care of the city of Cologne and the
districts of Rhein-Erft, Rhein-Sieg and Euskirchen. Around 3,500 employees work in the various
facilities.
Your profile:
 completed occupational training or studies in nursing
 German language skills, not less than B1-level
 work experience desirable
 Social competences, endurance, flexibility, adaptability

The employer offers:
 remuneration orientated towards trade agreement (starts at approx.. 2,400 -2,600€
gross/month plus expenses for shift work/ night/ weekend- depending on position/
qualification/ experiences)
 possibilities of specialised training and further qualifying
 Assistance in relocation (recognition, language course, accommodation, administrative tasks,
etc.)

A first job interview is possible via Skype/ telephone.
You are interested?
Please send us your CV or EUROPASS (www.europass-info.de) via email:
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de
Please use the ID “NRW-337-GES”.

ZAV Internationaler Personalservice NRW, Karl-Harr-Str. 5, 44263 Dortmund, Deutschland
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

KONTAKTDATEN
ZAV IPS NRW
Karl-Harr-Str. 5
44263 Dortmund, Deutschland

Telefon: +49 231 427819-26
E-Mail: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de

Sie sind gut qualifiziert und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten?
Der Internationale Personalservice (ZAV) unterstützt ausländische Fachkräfte bei der Stellensuche in
Deutschland. Wir sind Mitglied im Netzwerk der europäischen Arbeitsverwaltungen EURES – unser
Service ist für Sie kostenlos!

GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGER (M/W)
– ID NRW-337-GES –
Arbeitsort: Köln, NORDRHEIN-WESTFALEN
Nordrhein-Westfalen (NRW) ist ein Land der Vielfalt. Mit einer starken
Wirtschaft und mit pulsierenden Metropolen.
Mit wunderbaren Naturlandschaften und unzähligen Freizeitangeboten.
NRW ist Top! www.land.nrw

Der Arbeitgeber ist Teil eines in Köln ansässigen Vereins, der vier Allgemeinkrankenhäuser sowie
eine psychiatrische Klinik betreibt.
Die Einrichtungen sind maßgeblich an der medizinischen und pflegerischen Betreuung der Stadt Köln
und der Stadtteile Rhein-Erft, Rhein-Sieg und Euskirchen beteiligt. In den verschiedenen
Einrichtungen arbeiten rund 3.500 Mitarbeiter.
Ihr Profil:
 abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Pflegebereich
 Deutschkenntnisse, mindestens B1-Niveau
 Berufserfahrung wünschenswert
 soziale Kompetenzen, Belastbarkeit, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit

Der Arbeitgeber bietet:
 Vergütung nach Tarif (ab ca. 2400-2600€ brutto/Monat plus Schichtzulagen, abhängig je nach
Einsatzbereich, Erfahrung und Qualifikation)
 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 Hilfestellung bei Anerkennung, Spracherwerb, Wohnungssuche, Behördengänge etc.
Das erste Vorstellungsgespräch kann gerne über Skype/Telefon geführt werden.

Sind Sie interessiert?
Bitte senden Sie uns Ihren CV oder EUROPASS (www.europass-info.de) per E-Mail:
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de
Bitte verwenden Sie das Stichwort „NRW-337-GES“ bei Ihrer Bewerbung.

ZAV Internationaler Personalservice NRW, Karl-Harr-Str. 5, 44263 Dortmund, Deutschland
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

