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MATCH ist eine Initiative zur Sicherung des 
deutschen Gesundheitswesens durch inter-
nationale Gesundheitsfachkräfte. 
 
Die Netzwerkpartner von MATCH setzen sich 
dafür ein: 

  die Wege zur Gewinnung und Anerken-
nung von internationalen Fachkräften in 
den Gesundheitsfachberufen zu verein-
fachen, 

  die hohe Qualität der sprachlichen und 
fachlichen Weiterbildung sicherzustellen 
sowie 

  für die nachhaltige Integration von 
 Gesundheits- und Pflegepersonal aus dem 
Ausland zu sorgen.  
 

Der Kern von MATCH ist die Vernetzung – 
bundesweit und vor allem regional. 
 
Die praktischen Abläufe der Anerkennung 
weichen innerhalb Deutschlands stark vonein-
ander ab. Durch den Austausch der Prakti -
ker:in nen und Fachleute untereinander werden 
die Erfordernisse, Ansprüche und  Prozesse 
rund um die Anerkennung, Sprachqualifizie-
rung und Integration der internationalen Ge-
sundheitsfachkräfte transparent gemacht – 
auf Bundes- und Landesebene sowie in den 
 Städten und Kommunen.  

www.match-pflege.de

DIE INITIATIVE STEHT FÜR 
 
TRANSPARENZ 
Durch die Vernetzung und den Austausch der 
Beteiligten sorgt MATCH für Transparenz: 
 Abläufe und Zuständigkeiten werden durch -
schau  bar, Kosten planbar und Fördermög-
lichkeiten sicht bar. So wird es auch für kleine 
und mittel große Pflege- und Gesundheitsein -
rich tungen möglich, sich im aktuell herrschen-
den Dschungel zur Fachkräftegewinnung zu 
orientieren und Wege zur benötigten Gewin-
nung von Fachpersonal zu beschreiten. 
 
QUALITÄT 
Hochqualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland 
und ihre Einrichtung in Deutschland müssen 
bestmöglich unterstützt werden – und zwar in 
jedem Prozessschritt. Daher steht für MATCH 
die Qualität des gesamten Prozesses im Fokus: 
die faire Personalvermittlung, die professio-
nelle Begleitung zur Anerkennung, die gezielte 
deutsche Sprachausbildung sowie die betrieb-
liche und soziale Integration.  
 
PRAXISNÄHE 
MATCH zeigt Lösungen, um dauerhaft Ge-
sundheitsfachkräfte aus dem Ausland einzu -
setzen. Welches sind die entscheidenden 
Schlüssel zu einer gelingenden Integration? 
Was ist praktisch umsetzbar? Anhand von 
Best-Practice-Beispielen zeigt MATCH, wie  
die Ziele erreicht werden können.

ZIELGRUPPEN 

Die Initiative richtet sich an 

• Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser 

• Prüfungspartner in den Pflegeschulen 

• Arbeitsagenturen 

• Anerkennungs- und Ausländerbehörden  

• Personalver mittlungen 

• Bildungsträger 


