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PRESSEMITTEILUNG 
 

VEITH Institut rekrutiert spanische Stellenanwärter für das deutsche 

Gesundheitssystem 

 

Das in Madrid ansässige Fortbildungszentrum für Sprache und Unternehmenskultur 

VEITH Institut schreibt in Zusammenarbeit mit dem deutschen Personaldienstleister 

BERA Service GmbH über 40 Stellen für Assistenz- und Oberärzte aus. Für spanisches 

Fachpersonal im Gesundheitssektor könnten die Anstellungsmöglichkeiten in Deutsch-

land eine beachtenswerte Alternative zu den düsteren Perspektiven auf dem spani-

schen Arbeitsmarkt sein: Das Anfangsbruttogehalt eines deutschen Assistenzarztes 

beträgt monatlich zwischen 3.500 und 4.000 €. 

 

Stellenanwärter aus Südeuropa verfügen zwar häufig über die gewünschte fachliche 

Kompetenz, leider nur fehlt fast immer die Schlüsselqualifikation: die Sprache. Erschwe-

rend kommt hinzu, dass die herkömmlichen Lehrstrategien nicht schnell, effizient und 

berufsspezifisch genug sind. Ein ausländischer Arzt oder Krankenpfleger kann nicht erst 

ein Jahr lang einen Sprachkurs besuchen, ehe er das nötige Minimalwissen für die 

Ausübung seines Berufes in Deutschland erworben hat. 

 

VEITH Institut bietet eine Lösung dieser Problematik an: mit seiner neuartigen Sprach-

lehrmethode, die speziell für Spanischsprecher entwickelt wurde, erlernen die Bewerber 

in weniger als vier Monaten Deutsch bis zum Niveau B1. Nach diesem Intensivtraining 

im Sprachgebrauch des Alltagslebens nehmen die Interessenten an einem dreiwöchi-

gen Spezialkurs teil, um sich das medizinische Fachvokabular anzueignen und in die 

Grundlagen des deutschen Gesundheitssystems und die klinischen Abläufe eingeführt 

zu werden, unterstützt durch aus Deutschland entsendete Spezialisten der BERA. Am 

Ende der Fortbildung legen die Schüler eine Prüfung ab, um das in den beiden Kursen 

erreichte und von den deutschen Krankenhäusern geforderte B2-Niveau nachzuweisen. 

Dieses fachbereichsorientierte Deutschzertifikat wird von VEITH Institut ausgestellt und 

ist von der BERA als Sprachbescheinigung anerkannt. 

 

Auswanderungswillige Spanier können sich in die ab Juli beginnenden Sommerintensiv-

kurse von VEITH Institut in Madrid einschreiben. Frühester Einstellungstermin wäre 

Ende November, wenn man den Zeitaufwand für den Basiskurs bis B1 und den 

Spezialkurs für das Gesundheitswesen bis B2 mitrechnet. Der Basiskurs kostet ca. 

1.600 €, in abgekürzter Form für Anfänger, die bereits Vorkenntnisse besitzen, ca. 930 € 

(der endgültige Preis hängt von der gewählten Zahlungsmodalität ab). Der Sonderkurs 
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schlägt voraussichtlich mit 490 € zu Buche. Diese Gebühren sind von den Sprach-

schülern zu tragen, da sich BERA davon überzeugen will, dass die Kandidaten tatsäch-

lich danach streben, ihren neuen Lebens- und Arbeitsmittelpunkt im Ausland zu suchen. 

Nach jedem zehnten vermittelten Arbeitnehmer vergibt BERA ein Stipendium über 

2.000 € für den besten Absolventen der Sprachkurse, d.h. ihm werden fast die gesam-

ten Kursgebühren zurückerstattet. Ebenso verlost auch VEITH Institut als Sonderaktion 

zur Eröffnung des Fortbildungszentrums in Madrid mehrere Vollstipendien unter den 

ersten eingeschriebenen Sprachschülern. 

 

Parallel zu der Suche nach Ärzten und Krankenpflegepersonal bereitet VEITH Institut 

auch Abgänger aller anderen wissenschaftlichen Studiengänge für eine Stellenver-

mittlung in Deutschland vor. Die deutschen Firmen sind besonders an Ingenieuren 

unterschiedlichster Fachrichtungen interessiert. 

 

Die BERA Service GmbH ist mit über 1.400 Mitarbeitern und 11 Niederlassungen der 

führende Personaldienstleister in der Region Heilbronn-Franken und hat bereits zahl-

reiche Preise für seine innovativen Dienstleistungen und seine herausragende Kunden-

freundlichkeit gewonnen. 

 

Mehr Informationen: www.veithinstitut.com 

    www.bera-gesundheit.de 


