Einfach persönlicher, einfach anders: Home Instead setzt auf
Zeit und Zuwendung statt Pflege im Minutentakt
Attraktive Jobmöglichkeiten für leitende Pflegefachkräfte in der häuslichen Betreuung
Es ist gut, gebraucht zu werden - denen zu helfen, die es allein nicht mehr können. Nicht gut ist es, sich im Stress zu
verbrauchen. Wer in der Pflegebranche arbeitet, kennt den Zwiespalt zwischen Hilfsbedarf und dem hohen
Effizienzdruck. Da bleibt oft wenig Zeit für denjenigen, um den es letztlich geht: den einzelnen Menschen.
Viele suchen deshalb nach Möglichkeiten, ihren Arbeitsalltag anders zu gestalten. Wer als erfahrene Fach- oder
Führungskraft in der Pflege aktiv das Gesicht des Alterns verändern will, findet bei Home Instead interessante
Möglichkeiten. Home Instead bietet häusliche Betreuung. Hier steht der Mensch im Mittelpunkt, nicht der Pflegefall.
Die häusliche Betreuung setzt auf Zeit und Zuwendung. Betreuungskräfte helfen den Kunden vor Ort bei der
Bewältigung des Alltags in den eigenen vier Wänden – und Pflegefachkräfte sorgen dafür, dass dies möglich ist. Als
Pflegedienstleitung (PDL), stellvertretende PDL oder in anderer Funktion koordinieren sie nicht nur die Einsätze,
sondern beraten die Kunden, sichern die Qualität der Arbeit und leiten Betreuungskräfte nach den
unternehmenseigenen Leitlinien von Home Instead an.
Mit der häuslichen Betreuung entsteht ein ganz neuer Bereich, Aufbruchsstimmung und Pioniergeist inklusive. Auch
bei der Betreuung von Demenzkranken ist Home Instead führend. Das Unternehmen wächst schnell und beschäftigt
schon heute rund 8.000 Mitarbeiter in über 100 inhabergeführten Home Instead Partnerbetrieben überall in
Deutschland. Bereits über 250 leitende Pflegefachkräfte sind hier tätig. Aktuell sucht Home Instead an verschiedenen
Standorten engagierte Pflegefachkräfte – Menschen, die sich mit ganzem Herzen für eine fürsorgliche Betreuung der
Kunden in deren vertrauter häuslicher Umgebung einsetzen und die Vision von Home Instead teilen: das Gesicht des
Alterns zu verändern.
Was die Betriebe heute leisten, zeigt unter anderem die sehr gute Bewertung durch den MDK. Auch die Kundenund Mitarbeiterzufriedenheit ist hoch – Umfragen zeigen Zustimmungswerte über 90 Prozent. Die Unterstützung
durch Zugewandtheit und beziehungsbasierte Betreuung bringt darüber hinaus etwas, das wohl jedem Menschen den
Tag verschönert: Dankbarkeit. Ob Betreuungs- oder Pflegefachkraft: Der Dank der Kunden, die oft erst durch die
Betreuung neuen Lebensmut schöpfen, ist unbezahlbar – wie alle Momente, die Menschen miteinander teilen.
Wer jetzt schon dabei ist, weiß das. Und wer wagt, etwas Neues auszuprobieren, wird es schnell merken. Und auch,
dass eine erfüllte Tätigkeit, Zeit für das Wichtige im Job und ein planbares Privatleben ohne Wochenend- und
Schichtdienste keine Gegensätze sein müssen.
Wer sich über Einstiegsmöglichkeiten als PDL, stellvertretende PDL oder Pflegefachkraft bei Home Instead
informieren möchte, findet unter https://homeinstead.de/karriere/pflegefachkraefte weitere Informationen.

„Im Rahmen meiner Ausbildung
habe ich viele Facetten im Bereich
Pflege und Gesundheitswesen
kennengelernt. Ich möchte den
Menschen in ihrem ganzen Wesen
gerecht werden. Bei Home Instead
kann ich meine Ideen und
Vorstellungen einer ganzheitlichen
und persönlichen Betreuung verwirklichen – mit ausreichend Zeit
für jeden Kunden.“ (Mareike Bock,
stellvertretende Pflegedienstleitung
Home Instead Nürnberg)

