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!
MIDWIVES (M/F)
Location: Düren, NORTH RHINE-WESTPHALIA
– ID NRW-262-GES
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 Clinic for Obstetrics and Gynecology with its around 1,400 births per year is the largest obstetric
center in the Aachen-Düren region.
The newly built delivery room area with 4 delivery rooms, 3 multifunctional rooms, state-of-the-art
ultrasound diagnostics and a central CTG monitoring system offers the best prerequisites for every
individual birth.
Classified as Perinatal Center Level 1, all normal and risk pregnancies can be supervised here
(together with the neonatology of the Children's Hospital).
The bright delivery rooms are equipped with wide beds, with a birthing chair, wall bars and ropes,
birthing balls, cuddly couch and birthing tray with wireless monitoring of the child. The delivery surgery
in the delivery room area provides quick help for mother and child in an emergency.
The converted maternity ward will soon open with beautifully designed twin rooms.
Located between Aachen and Cologne and on the edge of the Eifel, Düren is a good starting point for
excursions in both a beautiful recreational area and in large cities.
Your profile:
 Completed obstetric occupational training/studies, young professionals without work experience
are also welcome
 German Skills at least B1-Level
 Interest in embracing and developing the challenges of complete and modern obstetrics with
us.
 Commitment and willingness to collaborate with all professional groups of the clinic
 Social skills, resilience, flexibility, adaptability
 Preparedness for shift work
The employer offers:
 Fair remuneration (depending on experience and qualification, after recognition approx.
3,000€/month gross plus shift allowance)
 internal and external further qualifications as well as training-on-the-job
 if needed: vocational language course up to B2, support during the recognition process
 Integration support (e.g. housing search, participation in relocation costs)
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 keyword “NRW-262-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!
HEBAMME/ ENTBINDUNGSPFLEGER (M/W)
Arbeitsort: Düren, NORDRHEIN-WESTFALEN
– ID NRW-262-GES
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
Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe ist mit rund 1400 Geburten jährlich das größte
geburtshilfliche Zentrum in der Region Aachen-Düren.
Der 2016 neu gebaute Kreißsaal-Bereich mit 4 Kreißsälen, 3 Multifunktionsräumen, modernster
Ultraschalldiagnostik und einer zentralen CTG-Überwachung bietet beste Voraussetzungen für jede
individuelle Geburt.
Als Perinatalzentrum Level 1 eingestuft, können hier (gemeinsam mit der Neonatologie der Kinderklinik)
alle normal verlaufenden und Risiko-Schwangerschaften betreut werden.
Die hellen Kreißsäle sind ausgestattet mit breiten Betten, mit Gebärstuhl, Sprossenwand und Seilen,
Pezzibällen, Kuschelcouch und Geburtswanne mit kabelloser Überwachung des Kindes. Der
Entbindungs-OP im Kreißsaalbereich bietet im Notfall schnelle Hilfe für Mutter und Kind.
In Kürze wird die umgebaute Wöchnerinnenstation mit schön gestalteten Zweibett-Zimmern eröffnet.
Zwischen Aachen und Köln und am Rand der Eifel gelegen, ist Düren ein guter Ausgangspunkt für
Ausflüge sowohl in Großstädte als auch in ein wunderschönes Naherholungsgebiet.
Ihr Profil:
 abgeschlossene Ausbildung oder Studium Hebamme bzw. Entbindungspfleger, gerne auch
Berufsanfänger
 Deutschkenntnisse mind. B1
 Interesse daran, gemeinsam mit uns die Herausforderungen einer kompletten und modernen
Geburtshilfe anzunehmen und letztere weiterzuentwickeln.
 Einsatzbereitschaft und kooperative Zusammenarbeit mit allen Berufsgruppen der Klinik
 soziale Kompetenzen, Belastbarkeit, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit
 Bereitschaft zum Schichtdienst
Der Arbeitgeber bietet:
 faire Vergütung (abhängig von Erfahrung und Qualifikation, nach der Anerkennung ca. 3.000
€/Monat brutto Grundgehalt plus Zulagen z.B. Schichtzuschläge)
 interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten sowie umfassende Einarbeitung
 bei Bedarf berufsbegleitender Sprachkurs bis B2, Unterstützung beim Anerkennungsverfahren
 Unterstützung bei der Integration (z.B. Wohnungssuche, Beteiligung bei Umzugskosten)
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-262-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

