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Rundum sorglos im Alter wohnen und leben – 
dank professioneller Unterstützung.

Eigenständig wohnen und leben wird mit zunehmendem 

Alter für Viele ein Problem. Auch wenn sich bei den „jungen 

Alten“ erst später körperliche Beschwerden oder mangelnde 

Mobilität bemerkbar machen – irgendwann wird der Zeitpunkt 

kommen, an dem man Unterstützung in seinem gewohnten 

Tagesablauf benötigt. Wer nicht auf die Hilfe von Angehörigen 

zurückgreifen kann, ist auf fremden Zuspruch angewiesen. Ob 

betreutes Wohnen, Seniorenheim oder ambulanter Pflege-

dienst, die Formen der Versorgung sind vielfältig. Wir haben 

uns mit dem Pflegedienstvermittler „Seite an Seite GmbH“ 

zum Interview getroffen.  

IN DEN LETZTEN JAHREN HABEN SICH DIE 

ANSPRÜCHE AN DAS WOHNEN IM ALTER STARK 

VERÄNDERT. KÖNNEN SIE DAS AUFGRUND IHRER 

ERFAHRUNGEN BESTÄTIGEN?

Definitiv! Der Mensch wird durch den neuesten medizinischen 
Standard immer älter. Viele Patienten und Bewohner sind sehr 
aktiv, haben Spaß am Leben und wollen den auch leben. Die 
Bedürfnisse und Ansprüche haben sich einfach geändert. Im 
Allgemeinen ist die Interessenvielfältigkeit gestiegen. Trotz Be-
einträchtigungen hat man heutzutage viel mehr Möglichkeiten, 
sein Leben schön zu gestalten.

DER FOKUS LIEGT ALSO AUF EINER INDIVIDUELLEN 

LEBENSGESTALTUNG …

Ganz genau. Jeder Patient hat das Recht als Mensch wahrge-
nommen zu werden, mit allen Vorlieben und Abneigungen. Die 
Akzeptanz gegenüber Menschen wird stetig wachsen. Zudem 
werden immer mehr Tätigkeiten von einem Berufszweig gefor-
dert. Um individuell auf die Bedürfnisse eines Jeden eingehen zu 
können, braucht man gutes Personal – Angestellte, die über den 
Tellerrand hinaus schauen können.

SPÜREN SIE DIESE NEUEN ENTWICKLUNGEN 

AUCH INNERHALB IHRES BERUFSZWEIGES, ALSO 

IN DER VERMITTLUNG VON PFLEGEKRÄFTEN?

Die Anforderungen an die Pflegekräfte sind definitiv 
gestiegen. Man hat weniger Zeit, sich gebührend um 
einen Patienten zu kümmern, sprich sich menschlich mit 
ihm zu beschäftigen. Ein persönliches Gespräch ist kaum 
noch möglich, da der Zeitplan der Pflegekräfte sehr eng 
gestaltet ist. Das wiederum bewegt viele dazu, zu uns ins 
Personal-Leasing zu wechseln. Denn so hat man zumindest 
noch ein geregelteres Privatleben, ohne immer auf Abruf 
zu sein.

WER SIND IHRE AUFTRAGGEBER? 

Wir decken viele Bereiche ab, von Kliniken über Pflegehei-
me bis hin zu ambulanten Pflegediensten – wir vermitteln 
Kranken- und Gesundheitspfleger, Altenpfleger, Medizini-
sche Fachangestellte oder Sitzwachen. Unser Kunden- 
spektrum ist weit gefächert. Und das ist auch gut so. Wir 
möchten unseren Mitarbeitern Vielfalt bieten, um sich 
selbst zu finden und ungeahnte Wege gehen zu können. 

Als Personalvermittler ist es ein großer Vorteil, dass 
unsere Mitarbeiter nicht in einer Richtung fest angestellt 
sind, sondern sich teilweise auch ihre Lieblingseinrichtungen 
selbst aussuchen können. Zudem sind unsere Mitarbeiter weit 
davon entfernt, einen „Lagerkoller“ zu bekommen. Denn wenn 
sie nach einer Schicht die Türen schließen, dann können sie ab-
schalten und brauchen sich nicht über interne Sachen den Kopf 
zerbrechen. Denn am nächsten Tag sind sie eventuell schon in 
einer anderen Einrichtung.

SICH GUT BETREUT ZU WISSEN, IST DAS A UND O. 

WELCHE UNTERSTÜTZUNG BIETEN SIE AN?

Gute Mitarbeiter, auf die Verlass ist. Das klingt einfacher als es 
wirklich ist. Auch Mitarbeiter muss man pflegen und ihnen eine 
angenehme Arbeitsatmosphäre schaffen. Das gelingt uns deshalb 
so gut, weil wir jeden Tag aufs Neue auf alle Bedürfnisse unserer 
Mitarbeiter individuell eingehen. Freie Tage bleiben definitiv 
freie Tage, auch im Notfall wird man nicht angerufen und 
gefragt, ob man kurzfristig einspringen kann. Jeder kann seinen 
Dienstplan selbst gestalten. Nur wer selbst in Würde lebt, kann 
diese Würde auch an andere Menschen weitergeben. 

AUF DEN PUNKT GEBRACHT: WAS UNTERSCHEIDET 

SIE VON ANDEREN PFLEGEDIENSTLEISTERN?

Unsere internen und externen Mitarbeiter, die unsere Philoso-
phie – Seite an Seite – nach außen tragen, dazu stehen und diese 
leben. Unsere Kunden sind von der Qualität unserer internen 
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und externen Mitarbeiter begeistert. 
Das bestärkt uns immer wieder, dass wir 
die richtige Schiene fahren. Uns ist es 
wichtig, dass jeder Mitarbeiter mit einem 
Lächeln auf Arbeit geht. Je zufriedener 
ein Mitarbeiter ist, desto mehr liebt er 
seinen Beruf und trägt es nach außen. 
Das wiederum spüren dann unsere 
Kunden, allem voran die Bewohner und 
Patienten.

IN DIE ZUKUNFT GESPROCHEN: 

WAS DENKEN SIE, IN WELCHE 

RICHTUNG WIRD SICH DAS WOH-

NEN IM ALTER ENTWICKELN?

Das ist schwer zu sagen, da man die 
politische Entwicklung abwarten muss. 
Wenn nach der nächsten Wahl mehr 
Gelder zur Verfügung gestellt werden, 
können mehr Menschen ausgebildet 
werden. Die Angleichung zwischen 
Ost und West Tarif sollte 30 Jahre nach 
der Wiedervereinigung endlich einmal 
abgeschlossen sein. Weiterhin muss 
stark daran gearbeitet werden, dass der 
Pflegeberuf an sich in der Bevölkerung 
attraktiver bewertet wird.

Sollte dies weiterhin verschlafen 
werden, könnten die Digitalisierung und 
der Einsatz von Robotern mehr und 
mehr die Oberhand gewinnen. In Japan 
funktioniert dies jetzt schon ganz gut. 
Aber vielleicht auch nur deshalb, weil in 
deren Mentalität alles eine Seele hat. 
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„
Nur
glückliche
Mitarbeiter
können ihr
Glück auf die
Patienten
übertragen.

“
Stefanie Schimmel
Geschäftsführerin


