
N u r s i n g  C a r e

Wir helfen bei der 
Anwerbung von qualifi-
zierten medizinischen 
Fachkräften aus Indien.

▪ Wir lösen Ihren Personalbedarf, indem wir geeignete 
Kandidaten aus Indien finden.

▪ Unser erfahrenes Team arbeitet während des gesamten 
Rekrutierungsprozesses eng mit Ihnen als Arbeitgeber 
zusammen

beejees.communication gmbh, Nursing Care, begleitet die Bewerber in Indien bereits bei der Unterstützung 
im Auswahlverfahren, beim Training der deutschen Sprache mit Abschluss B2.
Wir sorgen für die notwendigen Papiere und Dokumente, bei den Übersetzungen, der Beschaffung der 
Visas, den Flugtickets und der Arbeitserlaubnis in Deutschland. Wir erheben von den Bewerbern keine 
Gebühren und betreuen sie auch - sofern es notwendig ist - nach Ihrer Ankunft in Deutschland.

Wie Nursing Care Ihnen helfen kann!

▪ Sie benötigen qualifiziertes medizinisches Fachpersonal?

▪ Sie möchten die Qualität der Patientenversorgung 

verbessern und die Gesamtausgaben gering halten?

Sie sind Arbeitgeber im Gesundheitssektor?

Ethische Rekrutierung



Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind das Team der beejees.communication gmbh, das sich zusammen mit 
unserer indischen Verbindungsstelle für die Vermittlung von zertifizierten Kranken-
schwestern aus Indien mit fundierten Deutschkenntnissen für Krankenpflegeein-
richtungen in Deutschland einsetzt.

Unser Team hat Kontakte zu christlich kirchlichen Stellen in Indien und mehreren 
hundert Bewerber/innen, die sich auf die Aufgabe, in Deutschland in diesen Man-
gelberufen zu arbeiten, vorbereiten. Der mit uns verbundene Pfarrer Johny Joseph 
aus Oedheim (Baden-Württemberg) hat in der Vergangenheit bereits mehrere 100 
Krankenpfleger/innen nach Deutschland erfolgreich vermittelt. Alle vermittelten 
Krankenpfleger/innen sind in der Regel fest in Deutschland integriert und haben 
bewiesen, dass sie die Arbeitsanforderungen mit entsprechenden fachlichen 
Fähigkeiten und guten Deutschkenntnissen meistern können.

Wir vermitteln nur Krankenpfleger/innen, die eine entsprechende Aufenthaltser-
laubnis / Visum für Deutschland besitzen und von den Regierungspräsidien der 
Bundesländer eine offizielle Einladung bekommen haben. Wenn Sie Interesse 
haben, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, damit wir Ihnen weitere Infor-
mationen bereit stellen können.

Mit freundlichen Grüßen

Beejees Nursing Care Team
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im Gesundheitssektor in Deutschland
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