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CONTACT DETAILS 
ZAV IPS NRW    phone: +49 231 427819-26 
Karl-Harr-Str. 5    email: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de  
44263 Dortmund, Germany  

 
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: Duisburg, NORTH RHINE-WESTPHALIA 

– ID NRW-232-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   

 
For more than 100 years the employer has been available to patients in Duisburg - old and young 
ones. With 30 departments, it is one of the largest hospitals in the region. The clinic is part of a 
nationwide hospital group. 
In addition to modern obstetrics with various maternity rooms and acupuncture and nitrous oxide 
medications, the employer offers all therapy and care facilities for mother and child, including 
premature infants care in his Perinatal Center Level 1. In 2016, the number of births was 930. An 
increase is expected in 2017.  
With almost half a million inhabitants, Duisburg is the third biggest city in the Ruhr Area and only 20 
minutes away from Dusseldorf with its Shopping opportunities, cultural attractions and its International 
Airport. 
 
Your profile: 

 Completed obstetric occupational training/studies, young professionals without work 
experience also welcome 

 German Skills at least B1-Level 

 Interest in continuing education e.g.in integrative and complementary care methods such as 
CTG assessment, homeopathy, acupuncture, etc.) 

 Commitment and willingness to collaborate with all professional groups of the clinic 

 Social skills, resilience, flexibility, adaptability 

 Preparedness for shift work (early / late / night shifts and on-call-duty at night) 

 Execution of water births  

 Active participation in preparatory and follow-up courses for parents desirable 
 
The employer offers: 

 Vocational language course up to B2, support during the recognition process 

 permanent work contract with salary by trade agreement (depending on experience and 
qualification start from approx. 2,500-2,700 € /month gross plus shift allowance) 

 Supplementary health insurance, including special medical services (e.g. treatment by chief 
physician, two-bed rooms) 

 internal and external further qualifications as well as training-on-the-job 

 Support for integration (housing, administration, participation in relocation costs, etc.) 
 
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-232-GES”. 
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KONTAKTDATEN  
ZAV IPS NRW    Telefon: +49 231 427819-26 
Karl-Harr-Str. 5    E-Mail: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de 
44263 Dortmund, Deutschland 

 

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/ ENTBINDUNGSHELFER (M/W) 

Arbeitsort: Duisburg, NORDRHEIN-WESTFALEN 
             – ID NRW-232-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   

 
 
Seit mehr als 100 Jahren ist der Arbeitgeber in Duisburg für die Patienten da – große und kleine. Mit 
30 Fachbereichen und Zentren ist er eine der größten Kliniken der Region. Die Klinik ist Teil eines 
bundesweit agierenden Krankenhausverbundes. 
Neben der modernen Geburtshilfe mit verschiedenen Kreißsälen, Akkupunktur und Lachgas-
anwendung bietet der Arbeitgeber in seinem Perinatal-Zentrum Level 1 alle Therapie- und 
Betreuungsmöglichkeiten für Mutter und Kind. Im Jahr 2016 lag die Zahl der Geburten bei 930. Für 
das Jahr 2017 wird hier eine Steigerung erwartet.  
Mit knapp einer halben Millionen Einwohnern ist Duisburg die drittgrößte Stadt des Ruhrgebiets und 
grade einmal 20 Minuten von Düsseldorf mit seinen Einkaufsmöglichkeiten, kulturellen Angebot und 
seinem internationalen Flughafen entfernt. 
 
Ihr Profil: 

 abgeschlossene Ausbildung oder Studium Hebamme bzw. Entbindungshelfer, gerne auch 
Berufsanfänger 

 Deutschkenntnisse mind. B1 

 Interesse an kontinuierlicher beruflicher Weiterbildung z.B. in integrativen und 
komplementären Betreuungsmethoden wie CTG-Beurteilung, Homöopathie, Akupunktur usw.) 

 Einsatzbereitschaft und kooperative Zusammenarbeit mit allen Berufsgruppen der Klinik 

 soziale Kompetenzen, Belastbarkeit, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit 

 Bereitschaft zum Schichtdienst (Früh-/Spät-/Nachtdienst und Rufdienst nachts) 

 Durchführung von Wassergeburten in der Gebärwanne 

 Aktive Mitarbeit an Vor- und Nachbereitungskurse für Eltern wünschenswert 
 
Der Arbeitgeber bietet: 

 berufsbegleitender Sprachkurs bis B2, Unterstützung beim Anerkennungsverfahren 

 unbefristete Arbeitsvertrag mit Vergütung nach Tarif (abhängig von Erfahrung und 
Qualifikation ab ca. 2.500-2.700€/brutto Grundgehalt plus Zulagen z.B. Schichtzuschläge) 

 kostenlose Zusatz-Krankenversicherung inklusive Sonderleistungen im Krankheitsfall (z.B. 
Chefarzt-Behandlung, Zwei-Bettzimmer)  

 interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten sowie umfassende Einarbeitung 

 Unterstützung bei der Integration (Wohnungssuche, Behördengängen, Beteiligung bei 
Umzugskosten etc.)  

 
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-232-GES“ bei Ihrer Bewerbung. 
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