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Ambulante Pflegedienste erreichen einen immer höheren Stellenwert. Bereits heute erfüllen sie  

ein überdurchschnittliches, verantwortungsvolles und weitreichendes Aufgabengebiet. Doch für die 

Zukunft braucht es weitaus mehr als das, denn neue Visionen sind für diesen so wichtigen Dienst-

leistungsbereich bereits jetzt überlebenswichtig. „Neben der Steuerung des täglichen operativen Ge -

schäfts müssen Pflegedienstbetreiber eine langfristige Perspektive entwerfen“, ist sich Carsten Portz 

sicher. Der Geschäftsführer der Pflegedienst 2000 GmbH und der Pflegemeister & Kollegen GmbH 

versteht den Pflegeberuf als Berufung und hilft Führungskräften neue, selbstständige Wege zu gehen. 

Dafür bietet das Unternehmen individuell zugeschnittene Möglichkeiten für Pflegedienstgründungen 

und verschiedene Betei ligungsmodelle genauso an, wie die Neustrukturierung einzelner oder aller 

kaufmännischen Abläufe. 

ZUKUNFTSORIENTIERT

Pflegemeister & Kollegen entwickeln kreative Strategien  
für die Pflegedienste der Zukunft

Text: Birgit Compin
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„Wir verhelfen Führungs-
kräften zur Selbstständigkeit 

und machen sie zu ihren 
eigenen Chefs.“

Carsten Portz
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Anzeige

Kaum eine Branche erlebt 

derzeit ein so großes Wachs-

tum wie die Pflege. Aufgrund 

des demografischen Wandels 

steigt die Zahl der alternden 

Menschen in der Gesellschaft 

und damit auch die der Pfle-

gebedürftigen. Nicht jedoch 

die Anzahl der Pfleger“, erklärt 

Carsten Portz. „Vor diesem Hintergrund müssen die 

Dienste zahlreiche schwerwiegende organisatorische 

Anforderungen bewältigen.“ Dazu gehören die Bewälti-

gung des Kostendrucks, der hohen körperlichen und psy-

chischen Arbeitsbelastungen sowie die umfassende indi-

viduelle Betreuung der Klienten, auch zu Hause. Glaubt 

man den Prognosen, wird besonders diese ambulante 

Pflege künftig weiter an Bedeutung gewinnen. „Umso 

schlimmer ist es, dass Pflegediensten vielfach zukunfts-

weisende Konzepte fehlen, die Antworten auf viele Fra-

gen geben könnten.“ Genau hier setzt Pflegemeister & 

Kollegen mit innovativen Ideen, einem speziellen Coa-

ching, durchdachten Organisationsstrukturen und damit 

verbundenen Lösungsstrategien an.

Gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft
Gut organisierte ambulante Pflegedienste verstehen sich 

als freundlicher und kompetenter Partner der Klienten – 

und zwar 24 Stunden lang, an sieben Tagen in der Woche. 

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, müssen Pflege-

dienstbetreiber langfristige Perspektiven für Mitarbei-

ter und Klienten entwerfen. Dabei hilft Pflegemeister & 

Kollegen als Dienstleistungs- und Partnerschaftsgesell-

schaft für ambulante Pflegedienste mit einem breitge-

fächerten Leistungsangebot. „Dadurch erreichen wir die 

dringend notwendige Entbürokratisierung, so dass sich 

die angeschlossenen Pflegedienste und ihre Pflegefach-

kräfte auf die eigentliche Arbeit konzentrieren können“, 

erklärt Carina Grabietz. Als Leiterin des Kompetenzcen-

ters berät und begleitet sie die Klienten bei der Restruk-

turierung und hilft bei der Neuorganisation. Gleichzeitig 

gründet Pflegemeister & Kollegen als Partner oder Mit-

inhaber Pflegedienste und bietet dafür verschiedene 

Beteiligungsmodelle an. „Unsere spezifische Kernkom-

petenz stellen wir allen interessierten Dienstleistern 

in der Pflege gerne zur Verfügung“, so Grabietz weiter. 

„Wir optimieren jedes Pflegeunternehmen und falls ge-

wünscht, übernehmen wir eben auch wirtschaftliche Ver-

antwortung.“ Dafür stehen ihr und Geschäftsführer Cars-

ten Portz geschulte Mitarbeiter zur Seite: „Unser Team 

besteht ausschließlich aus qualifizierten und erfahrenen, 

auf die Branche spezialisierten Kaufleuten.“

Kompetente Beratung und Dienstleistungen
Wer einen eigenen Pflegedienst gründen, Eigentümer 

eines bestehenden Pflegedienstes werden möchte oder 

eine ansprechende Führungsaufgabe in einem ambulan-

ten Unternehmen sucht, wendet sich an Pflegemeister & 

Kollegen. „Wir bündeln pflegerische und kaufmännische 

Kompetenzen“, erläutert die Leiterin des Kompetenz-

centers die Vielschichtigkeit des Angebotes. Und das  

beginnt schon mit dem Aufbau einer Ablauforganisation 

mit Ablagesystem und EDV Einrichtung, bis hin zur gesam-

ten Büroorganisation. Auch die 

kom plette Finanzbuchhaltung 

und Betriebswirtschaftsanalyse 

kann bei Bedarf von Pflegemeis-

ter & Kollegen abgewickelt wer-

den. Ebenso kümmern sich die 

Experten um Teile oder das ge-

samte Rechnungswesen sowie 

das so wichtige Qualitätsma-

nagement. „Ein weiterer großer Bereich betrifft natürlich 

die Personalverwaltung“, weiß Grabietz. Sie reicht von 

der Einstellung und Erstellung von Arbeitsverträgen über 

Gehaltskonten und Arbeitskleidung bis hin zu Gehalts-

konzepten, Arbeitszeitmodellen, Fortbildungen und der 

betrieblichen Altersvorsorge. „Ein nicht unerheblicher 

Teil betrifft auch die Mitarbeiterführung, ihre Motivation 

und natürlich die Zufriedenheit.“ Auch die Organisation 

des Fuhrparks inklusive der gesamten Tourenplanung ge-

hört zu den vielen kaufmännischen Abwicklungen die von 

Pflegemeister & Kollegen angeboten werden. Genauso 

wie Arbeitssicherheit und Hygiene. Während sich Cari-

na Grabietz um die unterschiedlichen kaufmännischen 

Belange kümmert, ist Carsten Portz auch der Ansprech-

partner für ein intensives Coaching von Leitungs- und 

Führungskräften. „Als Partner und Dienstleister stehen 

wir Pflegediensten und ihren Pflegefachkräften jederzeit 

zur Seite. Gemeinsam finden wir Lösungen für die unter-

schiedlichsten Abläufe und erarbeiten zukunftsweisende 

Strategien und Geschäftsmodelle“, so der Inhaber. „Wie 

genau das aussehen könnte, klären wir gerne konkret in 

einem ersten ausführlichen Gespräch.“

Pflegemeister&Kollegen GmbH

Blessenstätte 8

33330 Gütersloh

Mobil 0152 08829670

www.pflegemeister-und-kollegen.de

Carina Grabietz, Leiterin des Kompetenzcenters. Foto: Wolfgang Sauer




