
doctari city
Decken Sie Ihren temporären Personalbedarf 
mit P�egekräften aus der Region 

Unkompliziert 
   regionales Fachpersonal finden 

doctari schließt Personallücken 

zuverlässig mit Pflegekräften aus 

Ihrer Region. Als Nr. 1 für Zeitarbeit in 

der Medizin sind wir als erfahrener 

Partner direkt vor Ort an Ihrer Seite.  

Der Pflegenotstand 
steigt rasant 

Bis 2030 fehlen in Deutschland 

800.000 nicht-ärztliche Fachkräfte 

im Gesundheitswesen. Schon heute 

leidet das Personal unter dem 

Fachkräftemangel, wie Kranken-

stände von bis zu 20 Prozent zeigen. 

Ihre Vorteile

Erfahren
Wir agieren in wenigen Minuten. Ihr fester, 
fachkundiger Ansprechpartner vor Ort 
stellt eine umfangreiche und vertrauens-
volle Betreuung sicher. 

Rechtssicher
Dank ANÜ-Lizenz, BAP-Tarifvertrag, 
digitaler Vertragsabwicklung und diver-
sen Kontrollinstrumenten sind rechtssi-
chere Einsätze stets gewährleistet. 

Wirtschaftlich
doctari bietet faire Konditionen. Smartes 
Poolmanagement und wiederholt 
eingesetzte Fachkräfte sparen Einwei-
sungs- und Einarbeitungskosten. 

Tre�sicher
Das Portfolio von doctari beinhaltet ein
breites Spektrum an qualifizierten Pflege-
kräfte aus Ihrer Region, die perfekt zu
Ihren Anforderungen passen.



doctari vermittelt Pflegekräfte kurz- und langfristig
Die Pflegekräfte sind fest bei doctari angestellt und arbeiten in Arbeitnehmerüberlassung 
bei Ihnen vor Ort. Sie haben die Weisungsbefugnis, ohne arbeitsvertragliche Pflichten. 

Sie wollen mehr? Neben doctari city bieten wir den größten, überregionalen 

egal ob kurzfristig als Vertretungskraft oder langfristig in Festanstellung. 

Über doctari: Seit 2008 löst doctari Personalengpässe mit qualifiziertem medizinischen Personal aller 

Fachrichtungen. Persönliche Betreuung und digitale Lösungen gehen dabei Hand in Hand.

doctari ist Teil der

kontakt@doctari.de doctari.de/medizinische-
einrichtungen

030 209695 248

Fachkräfte-Management 
doctari übernimmt den zeitin-
tensiven Aufbau eines festen 
MitarbeiterInnen-Pools.

Bedarfsanalyse
Gemeinsam stimmen wir Ihr 

Anforderungsprofil ab.

Matching
doctari wählt systematisch 

die für Sie passendsten 
Pflegekräfte aus ... 

Vorstellung
... und stellt Ihnen 
diese mit aussage-
kräftigen Profilen vor.

Betreuung
doctari betreut die Mitarbei-

tenden in ANÜ-Einsätzen 
persönlich in Ihrer Region...

Einsatz
Die Pflegekräfte können 
wiederholt in Ihrer Einrich-
tung eingesetzt werden.

Abrechnung
... und übernimmt den Abrech-

nungsprozess und die Abführung 
der SV-Beiträge.
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