
 

 

Internationales Servicebüro  

für die Gesundheits- und Sozialwirtschaft in Thüringen (ISGT) 

(for English see below) 

Wir sind das Internationale Servicebüro für die Gesundheits- und Sozialwirtschaft in 

Thüringen und bieten im Rahmen unseres geförderten Projektes Menschen mit 

Pflegeausbildung oder anderen Qualifikationen die Möglichkeit, in Deutschland im 

Gesundheits- und Sozialbereich zu arbeiten. Auch suchen wir junge Menschen, die eine 

Ausbildung in der Gesundheits- und Sozialbranche in unserem Bundesland Thüringen 

beginnen möchten. 

Unser Projekt steht für eine faire und seriöse Vermittlung von Fachkräften und 

Auszubildenden aus dem Ausland. Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt dabei auf den 

Ländern Bosnien und Herzegowina, Serbien und den Philippinen. Wir stehen in Thüringen 

zurzeit in Kooperation mit einem sozialen Träger, der unter anderem viele 

Altenpflegeeinrichtungen betreibt, sowie einer Klinik und möchten, dass die ankommenden 

Fachkräfte beständige und sozial verträgliche Arbeitsplätze bekommen. Wir sind keine 

Zeitarbeitsfirma und verdienen kein Geld an der Vermittlung. 

Zu unseren Aufgaben zählt u.a. die Information von interessierten Personen, die in 

Deutschland arbeiten und leben möchten, sowie von Arbeitgebenden. Dazu zählt, dass alle 

Beteiligten transparent über den gesamten Prozess informiert werden. Wir organisieren 

daneben das Matching der interessierten Personen zu den zukünftigen Arbeitgebenden und 

unterstützen bei der Vorbereitung auf die Ausreise und den Arbeitsantritt. 

Durch die enge Zusammenarbeit mit weiteren Projekten bei uns und in unserem Netzwerk 

werden Fachkräfte/Auszubildende und Arbeitgebende umfangreich vom ersten Schritt der 

Interessensbekundung über die Vorbereitung bis hin zum Ankommen und Einleben inner- 

und außerbetrieblich in Thüringen betreut. 

Haben Sie Interesse, mit uns zu kooperieren? Wir freuen uns auf einen Austausch mit Ihnen! 

 

Hier sind unsere Kontaktdaten:  

Adrian Blechschmidt, Judith Zimmermann, Madeleine Wilka-Schiller 

Tel: +49 361 511500 12 

E-Mail: anwerbung@ibs-thueringen.de 

https://www.ibs-thueringen.de/project/internationales-serviceburo/  

 

Wir sind beim Institut für Sozialmanagement und Berufsbildung (IBS gGmbH) angesiedelt, 

welches ein Unternehmen im Verbund der AWO Thüringen ist, und werden durch den 

Freistaat Thüringen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus gefördert.  
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Internationales Servicebüro  

für die Gesundheits- und Sozialwirtschaft in Thüringen (ISGT) 

(The International Office for Healthcare and Social Services of Thuringia)  

We are the „Internationales Servicebüro für die Gesundheits- und Sozialwirtschaft in 

Thüringen“ – a funded project offering skilled people with a nursing background (trained as 

nurses or other qualifications) in the health and social sector the opportunity to work and live 

in Germany. We are also looking for young adults who would like to start their vocational 

training in the health and social sector in our state of Thuringia in Germany.  

The project stands for a fair and reliable placement of skilled workers and trainees from 

abroad. Our key regions are Bosnia and Herzegovina, Serbia and the Philippines. In Thuringia 

we currently cooperate with a provider of social welfare, which among other things operates 

many care facilities, as well as a a hospital. The incoming skilled workers will get stable and 

socially acceptable jobs. We are not a temporary employment agency do not earn any money 

from the placement. 

Our tasks include providing information to interested persons who wish to work and live in 

Germany as well as to employers. This includes informing all parties involved transparently 

about the entire process. We also organize the matching of interested persons with future 

employers and support them in their preparation for leaving the country and for starting 

work.  

Through close cooperation with other projects at our company and in our network, skilled 

workers/trainees and employers receive comprehensive support from the first step of 

expressing interest, through preparation, to arrival and settling in, both inside and outside 

their workplace in Thuringia.  

Are you interested in cooperating with us? We look forward to exchanging ideas with you! 

 

Here are our contact details:  

Adrian Blechschmidt, Judith Zimmermann, Madeleine Wilka-Schiller 

Phone: +49 361 511500 12 

Mail: anwerbung@ibs-thueringen.de 

https://www.ibs-thueringen.de/project/internationales-serviceburo/  

 

We are located at the Institut für Sozialmanagement und Berufsbildung (IBS gGmbH) which is 

an organization in association with the AWO Thüringen and we are supported by the Free 

State of Thuringia and the European Social Fund Plus. 
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