
Ambulante Intensivpflege Becker –
Arbeiten, wo andere Urlaub machen!

Vor fünf Jahren entschlossen sich
Brigitte und Martin Becker in Füs-
sen einen Intensivpflegedienst für
das Ostallgäu zu gründen. Das
ihre professionelle Pflege derart
gut angenommen wird, hätten
die Krankenschwester und der
Fachkrankenpfleger für Anäs-
thesie und Intensivmedizin al-
lerdings nicht gedacht. Mittler-
weile hat die „Ambulante Inten-
sivpflege Becker“ ihren Bürositz
nach Kempten verlegt und be-
schäftigt rund 100 examinierte
Fachpflegekräfte.

„Natürlich haben auch wir, wie
alle Pflegeeinrichtungen mit dem
Riesenproblem Pflegenotstand
zu kämpfen“, erläutert Brigitte
Becker, die mit ihrer Weiterbil-
dung als Pflegedienstleitung für
die pflegerische Organisation zu-
ständig ist. „Aber als familiär und
trotzdem modern geführter Be-
trieb ist Wertschätzung und Ar-
beitszufriedenheit jedes einzelnen
Mitarbeiters für uns besonders
wichtig. Wir denken, das macht
uns als Arbeitgeber aus, ebenso
wie die Förderung und Weiterbil-
dung unserer Mitarbeiter“.

„Wir haben beide viele Jahre Er-
fahrung aus der stationären Kran-
kenpflege bzw. aus der Intensiv-
pflege und wissen, wovon unsere
Mitarbeiter sprechen oder was
unsere Patienten brauchen. Das
schätzen alle Beteiligten sehr, da
es das Verständnis in vielen Be-
reichen sehr erleichtert“, ergänzt
Martin Becker, der die Einrich-
tung als Geschäftsführer leitet.

Der Tätigkeitsbereich des Inten-
siv-Pflegedienstes beginnt im Ba-
by-Alter. Der jüngste Schützling

des Teams war bei Pflegebeginn
drei Monate alt und konnte nach
einem Jahr liebevoller Begleitung
und Unterstützung in die alleini-
ge Obhut der Eltern übergehen.
Kindergarten- und Schulbeglei-
tungen intensivpflichtiger Kinder
gehören ebenso zum Arbeitsbe-
reich der hochqualifizierten Fach-
pflegekräfte wie die pflegerische
Versorgung intensivpflichtiger Er-
wachsener.

Brigitte Becker: „Unsere Arbeit
wird nie langweilig. Routine und

festgefahrene Strukturen wie in
vielen stationären Bereichen ken-
nen wir nicht. Aber das schönste
in der ambulanten Intensivpfle-
ge ist die Zeit für den Patienten.
Hier können wir so pflegen, wie
wir selber gern behandelt werden
möchten, niemand drängt und
ich kann mit dem Menschen vor
mir jeden Tag neu besprechen,
wie wir ihn gemeinsam gestalten
möchten. Wenn es die Mobilität
und der Gesundheitszustand des
Patienten erlauben, machen wir
Ausflüge, Kino- und Konzertbesu-
che oder fahren sogar in Urlaub“.

„Wir sind schon ein wenig stolz
auf unsere Einrichtung“, so Bri-
gitte Becker. „Die meisten außer-
klinischen Intensivpflegedienste
im Raum Allgäu haben sich in-
zwischen auf den Wohngemein-
schaftsbereich verlagert und bie-
ten entweder nur Pflege zuhause
oder nur in einer Wohngemein-
schaft an. Wir können alle Wün-
sche abdecken: Von der Kinder-
Intensivpflege zuhause über die
Erwachsenen-Intensivpflege zu-
hause bis zur Intensiv-Wohnge-
meinschaft.“

Häufig haben Pflegekräfte
Ängste vor einer Bewerbung für
die außerklinische Intensivpfle-
ge. „Das ist bei uns aber völlig
unbegründet“, erläutert Martin
Becker. „Neue Mitarbeiter ohne
Intensiv-Erfahrung durchlaufen
eine grundlegende Einarbeitung
in unserer Intensiv-Wg. Hier ha-
ben sie jederzeit einen erfahrenen
Mitarbeiter an der Seite. Erst da-
nach geht es in die Versorgung,
für die sich der/die Mitarbeiter/-
in beworben hat und auch hier
wird nochmals ohne Zeitdruck
eingearbeitet. Schließlich sollen
sich alle Beteiligten, also Patient
und Angehörige gut versorgt und
die Mitarbeiter sicher in ihrem
anspruchsvollen Arbeitsbereich
wissen“.

„Wir freuen uns immer über
neue, motivierte Pflegefachkräf-
te, die sich für unseren interes-
santen und umfassenden Arbeits-
bereich bewerben. Bei uns wird
Pflege gelebt und niemand geht
nach Arbeitsende gefrustet nach
Hause, weil wieder nicht ausrei-
chend Zeit für eine gute Pflege
vorhanden war“, sind sich beide
Fachpflegekräfte sicher.
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Ambulante Intensivpflege Becker
- Intensivpflege im Allgäu

Wir sind ein starkes, motiviertes Familienunternehmen mit aktuell
über 100 Mitarbeitern. Unsere ausgebildeten Fachpflegekräfte
betreuen seit fünf Jahren intensivpflichtige Erwachsene und Kinder im
Allgäu. Unsere Patienten betreuen wir in deren häuslicher Umgebung
sowie in unserer Intensiv-Wohngemeinschaft.
Flache Hierarchien, Nähe zu unseren Mitarbeitern und Verlässlichkeit
in allen Ebenen sind uns sehr wichtig, dadurch schaffen wir es, uns als
Unternehmen ständig weiter zu entwickeln.
Wir suchen die Menschen, die mit uns zusammenarbeiten und gerne
Verantwortung in der Pflege übernehmen möchten.
Krankenschwestern/-pfleger und Altenpfleger/-innen, die wie wir
Pflege nicht als Job sondern als einen besonderen Beruf ansehen, den
sie aus Überzeugung gewählt haben!

Für bestehende Versorgungen im gesamten Allgäu suchen wir zur
Komplettierung des bestehenden Teams

Krankenschwestern/-pfleger,
Kinderkrankenschwestern/-pfleger oder
Altenpfleger/-innen

Auch Neu-Einsteiger in der ambulanten Intensivpflege sind uns willkommen, da wir Sie durch
unser Einarbeitungskonzept in aller Ruhe auf Ihren neuen Arbeitsbereich vorbereiten.

Das bieten wir Ihnen:
 30 Tage Urlaub
 40-Std.-Woche
 Dienstwagen-Nutzung möglich
 unbefristeter und zukunftssicherer Arbeitsvertrag
 praxisnahe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 Tarif angelehnte Bezahlung zzgl. steuerfreier Zeitzuschläge
 Arbeitgeber-Zusatzleistungen (betriebliche Krankenzusatzversicherung und

Altersversorgung, vermögenswirksame Leistungen, Benefit-Card)

Das wünschen wir uns von Ihnen:
 eine abgeschl. Ausbildung zur examinierten dreijährigen Pflegefachkraft
 eine selbständige, verantwortungsbewusste und patientenorientierte Arbeitsweise
 Freude an der Pflege

Informieren Sie sich bitte auch auf unserer Homepage oder Facebook über uns und unser
Unternehmen.Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

AIB Pflegedienstleitung und Geschäftsführung Brigitte und
Martin Becker.

– Anzeige –


