Die „24-Stunden-Pflege“ und der nicht vorhandene Mangel an Pflegekräften
Itzehoe, Januar 2020 - Die Presse überschlägt sich mit Nachrichten bezüglich der fehlenden Fachkräfte in
Altersheimen und der Betreuung in Pflegeheimen. Gesundheitsminister Jens Spahn ist seit Monaten
unterwegs, um neue Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben, da Pflegebedürftige in Altersheimen und
Pflegestationen mangelhafte Zustände zu erwarten haben. Daniel Pochhammer, Geschäftsführer
der Pflegehelden Franchise GmbH, hält dagegen: „Wir haben keinen Mangel an Pflegekräften, ganz
im Gegenteil: Uns stehen zur Zeit so viele Betreuungskräfte aus Osteuropa zur Verfügung, dass wir
leider nicht allen, die gerne unsere Kunden pflegen möchten, eine Stelle anbieten können."

Pochhammer betreut mit seinen Partnern in ganz
Deutschland und der Schweiz ca. 2.500 Kunden
in der sogenannten „24-StundenPflege“. „Lediglich an Feiertagen und in der
Sommerzeit haben auch wir Engpässe, die bei
uns aber nur einen kleinen Bruchteil der Stellen
betreffen, die eh schon auf Grund der
Pflegeintensität von Pflegekräften abgelehnt
werden." Daniel Pochhammer steht für
Interview-Anfragen gern zur Verfügung
- melden Sie sich bei uns!

Die Pflegehelden auf Wachstumskurs
Das Pflegehelden System, das zur Zeit mit 45
Franchisepartnern an über 60 Standorten ca.
2.500 Kunden im Bereich der Betreuung in
häuslicher Gemeinschaft (der sogenannten 24Stunden-Pflege)

betreut, sucht

weitere

Franchisepartner.

„Dies erlaubt uns, in einigen Gebieten in Deutschland weitere lokale Standorte aufzubauen, zur Zeit
stehen insbesondere die Gebiete Augsburg, Bochum, Bottrop-Oberhausen, Duisburg, Hildesheim/
Hameln, Bergisch Gladbach, Ulm, Wesel/ Kleve im Fokus. Außerdem planen wir den Markteintritt in
Österreich“, sagt Pochhammer. „Wir schaffen es, insbesondere durch die einmalige IT-Infrastruktur
und digitale Anbindung unserer strategischen Partner in Osteuropa, unseren Kunden innerhalb
weniger Tage passende Betreuungskräfte zur Verfügung zu stellen“
Das System grenzt sich von Wettbewerbern nicht nur durch den hohen Digitalisierungsgrad ab,
sondern auch durch die Größe der Gebiete, die an die Franchisepartnern exklusiv vergeben werden.
„Die Zufriedenheit unserer Franchisepartner ist sehr hoch, nicht zuletzt auf Grund der wirtschaftlich hoch
attraktiven

Struktur

des

Systems“, sagt

Pochhammer.

Interessenten

können

sich

unter www.pflegehelden.de informieren und bewerben.

Wenn die Pflegekraft aus dem eigenen Leben nicht mehr wegzudenken ist…
… dann hat Pflegehelden den richtigen Teampartner gefunden

Wenn die Liebsten plötzlich pflegebedürftig sind, stehen die Angehörigen vor einer neuen Herausforderung,
die gemeistert werden will. Oftmals schaffen sie es nicht, sei es aus zeitlichen Gründen oder durch
die Entfernung, die Familienmitglieder zu pflegen. Und genau hier setzen die Pflegehelden an – die
häusliche Pflege und Altenbetreuung durch polnische Pflegekräfte macht es möglich, dass die
Senioren bestmöglich betreut werden und damit eine echte Alternative zum Alten- und Pflegeheim
haben. Vermittelt werden ausschließlich erfahrene, zuverlässige und liebevolle Pflegekräfte, die bei den
Pflegebedürftigen einziehen, um eine 24-Stunden-Pflege sicherstellen zu können. Schnell und
unkompliziert – 5 bis 7 Werktage dauert es in der Regel, bis die polnische Pflegekraft mit ihrem
Einsatz beginnen kann.
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Wir freuen uns sehr auf Ihre Rückfragen und stehen jederzeit bereit.

Herzliche Grüße
Franziska Underberg
WILLE Kommunikation

Berlin, Januar 2020

