
Elder Care
Individuelle Lösungen für 
Ihre Mitarbeitenden

Zentrale
Gustav-Heinemann-Ufer 74 C
50968 Köln

Sie haben weitere Fragen?
Rufen Sie uns einfach an!

Ihr Ansprechpartner für Elder Care:

Frank Herold 
0221 933 32 155

Ihr Pflegeberatungsangebot im Netz:
www.compass-pflegeberatung.de
www.pflegeberatung.de

Pflege und Beruf verbinden
Ohne familiäre Unterstützung könnten viele Pfle- 
gebedürftige ihren Wunsch, auch im Alter und 
bei Hilfebedarf weiterhin im gewohnten Umfeld 
zu leben, kaum realisieren. Für viele Pflegende 
bedeutet dies, Beruf und die pflegerische Ver-
sorgung von Familienangehörigen miteinander 
zu vereinbaren.

Dreifachbelastung keine Seltenheit

Oftmals kommen eigene Kinder, die ebenfalls Zeit 
und Aufmerksamkeit brauchen, hinzu. Die Gene- 
ration der 40- bis 60-Jährigen sieht sich in diesen 
Fällen einer Dreifachbelastung gegenüber.

Die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und An- 
gehörigenpflege gewinnt in unserer älter wer-
denden Gesellschaft an Bedeutung. Nicht nur für 
die Erwerbstätigen selbst, sondern auch für Sie 
als Arbeitgeber.

Unser individuelles Beratungsangebot

Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir Elder Care 
auch für Ihre Mitarbeitenden. Wir unterbreiten 
Ihnen gerne ein individuelles, speziell auf Sie und 
Ihr Unternehmen zugeschnittenes Beratungs- 
angebot. 



Betroffene nicht alleine lassen
Um motivierte und gut ausgebildete Fachkräfte im 
Unternehmen zu halten, ist heute nicht nur die Verein-
barkeit von Beruf und Kindererziehung, sondern auch 
die Versorgung pflegebedürftiger Eltern im Einklang mit 
den beruflichen Interessen ein wichtiges Thema.

Gesellschaftlicher Wandel

Der Gesetzgeber hat in den vergangenen Jahren ver-
schiedene Regelungen getroffen, um Berufstätige, die 
gleichzeitig Pflegeaufgaben übernommen haben, zu 
unterstützen. Doch viele Pflegende fühlen sich insbe-
sondere am Anfang einer Pflegesituation überfordert 
und unsicher.

Wir beraten individuell

Mit unserem Beratungsangebot, das auf die besonderen 
Bedürfnisse von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zuge- 
schnitten ist, möchten wir Sie und Ihre Mitarbeitenden 
in der Pflegesituation unterstützen und begleiten.

compass pflegeberatung
compass ist deutschlandweit für Ratsuchende in 
einer Pflegesituation oder im Vorfeld der Pflege- 
bedürftigkeit ein zentraler Ansprechpartner. Wir 
geben in dieser oftmals schwierigen Situation 
Orientierung und Hilfestellung. Gemäß unseren 
Unternehmensprinzipien tun wir das unabhängig, 
neutral und klientenbezogen.

Unsere Beratungsbausteine
Erfahrene Pflegeberaterinnen und Pflegebera- 
ter beantworten Fragen und informieren zu allen 
Aspekten der Pflege. Sie sind immer wieder für 
die pflegenden Angehörigen da, wenn neue Fra-
gen auftreten oder sie Entlastung suchen – im 
Gespräch oder auch durch ergänzende Angebote. 

Die Sprechstunde im Unternehmen

Eine Pflegeberaterin bzw. ein Pflegeberater steht 
Ihren Mitarbeitenden einmal monatlich an Ihren 
Standorten für Ihre individuellen Pflegefragen zur 
Verfügung.

Die kostenfreie Telefonberatung

compass bietet auch am Telefon leicht verständli-
che und nachvollziehbare Beratung, auf Wunsch 
auch anonym über eine exklusive und kostenfreie 
Rufnummer für Ihre Mitarbeitenden.

Die Beratung bei den Familien zu Hause

Die compass pflegeberatung steht Ihren Mitarbei- 
tenden auch vor Ort, dort, wo die Pflege stattfin-
det, zur Verfügung. Sie entscheiden, wie häufig 
diese Begleitung möglich ist. Gerne beraten wir 
Sie hierzu auf der Basis unserer Erfahrungswerte.

Informationen – online und offline

Sie möchten mit Informationsmaterialien oder 
in Ihrem Firmennetzwerk über das Angebot der 
Pflegeunterstützung und die Möglichkeiten der 
Pflegeversicherung informieren? Wir unterstützen 
Sie bei der Konzeption der Inhalte.


