Das machen wir für Sie…
APPROBATIONS
SERVICE
Belasten Sie sich nicht mit
Formalitä ten fü r Ihre internationalen
Arzte und P legekrä fte, ü berlassen
Sie alle behö rdlichen Belange uns wir sind seit fast zwanzig Jahren
spezialisiert auf die Personalberatung im Gesundheitswesen.
Entlasten Sie Ihre Personalabteilung
und ü berlassen Sie den kompletten
Zulassungsprozess fü r Mitarbeiter
aus der EU und Drittstaaten uns.
Gern schicken wir Ihnen unser
mehrstu iges Angebot damit Sie
zukü nftig mehr Zeit haben fü r Ihre
eigentlichen Aufgaben.

Unser Zulassungs-Service umfasst den Kontakt und die
komplette Abwicklung und Betreuung bei:



Landesprü fungsamt / Regierungsprä sidium
bzw. Gesundheitsä mtern







Visastellen bei der Deutschen Botschaft
Auslä nderbehö rde
Arbeitsagentur
Einwohnermeldeamt
Arztekammer

Approbationsservice

Berufserlaubnis- /
BerufsanerkenntnisService

Wir prü fen im Vorfeld der Antragstellung die Dokumente der Bewerber und prü fen die formalen Quali ikationen.
Wir sorgen fü r den Transport der Dokumente zu den
Behö rden
Wir beraten Ihre Mitarbeiter ü ber das Zulassungsverfahren und halten stä ndig Kontakt.
Wir verhandeln bei Unklarheiten mit den Behö rden.
Wir sorgen auf Wunsch und bei Bedarf fü r entsprechende Nachquali izierung Ihrer Mitarbeiter.
Wir entlasten Ihre Personaladministration fü r andere
wichtige Aufgaben.

Fü r Kliniken und
Einrichtungen im
Gesundheitswesen

Eine Erstberatung ü ber die grundsä tzliche formale
Eignung und Einschä tzung der Erfolgsaussichten des
Zulassungsverfahren sind kostenlos.

Fü r internationale
Arzte & P legekrä fte

Panacea 4U Ltd. Niederlassung Hamburg
Willhoop 7
D—22453 Hamburg
Telefon: +49(0)40-416 288 31
Fax: +49(0)322– 2373 4754
epost@panacea4u.de - www.panacea.de

Das machen wir fü r Sie…
Egal ob es sich bei Ihnen um einen Mitarbeiter,

Was kö nnen Sie noch
von uns erwarten

eine Gruppe en bloc oder um wiederkehrende
Fä lle handelt—wir sichten zuverlä ssig die
vorhandenen Dokumente, besprechen mit
Ihren Mitarbeitern/innen was an Unterlagen
aus dem jeweiligen Heimatland beschafft

Seit 1999 sind wir ausschließlich im
Gesundheitswesen in der internationalen
Personalberatung und Vermittlung tä tig.:


Konzepte zur Mitarbeiterbindung



Karriereplanung fü r Arbeitnehmer



Prä senzseminare fü r zerti izierten

werden muss, kü mmern uns bei Bedarf um die

Qualitä t und
Zuverlä ssigkeit

beglaubigten Ubersetzungen und halten den

Wir geben immer unser Bestes……..

Wä hrend des gesamten Zulassungsprozesses

Kontakt zu allen involvierten Behö rden in
jedem infrage kommenden Bundesland..

halten wir auch mit Ihnen in der Einrichtung
……. aber reicht das aus?
Aus dem Grund sind wir TUV zerti iziert

und wann der Einsatz in Ihrer Einrichtung

und unterliegen jä hrlichen

voraussichtlich beginnen kann.

Uberwachungsaudits. Weiterhin sind wir

und kö nnen die anerkannten
Sprachprü fungen fü r die

Die Zulassungsverfahren begleiten wir
bevorzugt fü r Arztinnen und Arzte, sowie
Gesundheits– und Krankenp leger/innen

Berufsanerkenntnis im Gesundheitswesen

Mediziner aus Drittstaaten (NON-EU)

durchfü hren.

unterstü tzen wir zudem aktiv im Prozess zur
Erlangung der Approbation (§3BAO) und der

Unsere Mitarbeiter nehmen stä ndig an

meist davor erforderlichen

Fortbildungen teil und um den Anschluss

Gleichwertigkeitsprü fung. nach §37 AAppO.

nicht zu verlieren halten wir intensive
Kontakte zu den Zulassungsbehö rden, fü r
die Anerkennung von Arztinnen / Arzten
und P legekrä ften, deutschlandweit.

insbesondere In-House


Interkulturelle Kompetenz Krankenhaus



Vorbereitung auf die

und Ihren Mitarbeitern Kontakt. So wissen Sie
immer wo wir im Zulassungsverfahren stehen

ein zerti iziertes telc Prü fungszentrum

Spracherwerb und Fachsprache—Medizin

Mit uns an Ihrer Seite haben Sie jederzeit einen
gesicherten Ablauf des komplizierten
Verfahrens.

Gleichwertigkeitsprü fung §37 AAppO


Online Seminare mit Tutorenprä senz

