
6  ANZEIGEN ∙ Paderborn am Sonntag ∙ <<Datum>>Wirtschaft & Service

„I&K Ambulante Pflege“ betreut 260 Patienten mit 255 Mitarbeitern

Gute Noten, großer Erfolg 
und stetiges Wachstum

Rinteln. Der großartige Er-
folg und das stetige Wachstum 
von „I&K Ambulante Pfle-
ge“ haben Aziz und Cem Ipek 
selbst überrascht und auch ein 
Stück weit überwältigt: „Wir 
haben im September 2010 un-
ser Unternehmen mit vier Pfle-
gekräften gestartet und heute 
betreuen wir 260 Patienten 
mit 255 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern“, freuen sich die 
beiden Eigentümer über den 
rasanten Anstieg der Zahlen, 
den sie als Anerkennung ihrer 
guten Arbeit werten. Konse-
quent habe man von Beginn an 
auf eine regionale Ausrichtung 
gesetzt und darauf, dass das in-
terne Betriebsklima dem Team 
Freude an der Arbeit bei „I+K 
Ambulante Pflege“ bereitet: 
„Denn unsere motivierten und 
treuen Mitarbeiter sind unsere 
Stärke“, so Aziz Ipek, der auf die 
gute Bewertung des Unterneh-
mens durch den Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen 
(MDK) verweist. Mit der Note 
„1,2“ liegt der Pflegedienst weit 
oben an der Spitze der Diens-
te. Ein Baustein des Erfolgs 
von „I+K Ambulante Pflege“ 

ist auch die Maxime, unter der 
das Unternehmen von Beginn 
an geführt wurde: „Wir legen 
Wert auf eine ehrliche Abrech-
nung unserer erbrachten Leis-
tungen und setzen stark auf 
ständige Fortbildung“, so Aziz 
Ipek. In Zeiten vieler kritischer 
Berichte über Pflegedienste si-

cher ein starkes Argument für 
„I+K“. Dazu zählt auch, dass im 
Unternehmen natürlich selbst 
ausgebildet wird. Fünf Azubis 
im Pflegebereich und ein Azu-
bi im Verwaltungsbereich sind 
derzeit im Betrieb tätig. Stän-
dig ist das expandierende Un-
ternehmen auf der Suche nach 

neuen Pflegekräften: „Wir sind 
sehr breit aufgestellt in unseren 
Leistungen und brauchen daher 
immer wieder gut ausgebildete 
Pflegekräfte!“ Dabei verstehe es 
sich von selbst, dass man Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
anderer Unternehmen, mit de-
nen „I+K“ partnerschaftlich zu-
sammenarbeitet, nicht abwirbt. 

Neuer Standort 
an Breite Straße 

Wie breit gefächert das Ange-
bot des Unternehmens ist, zei-
gen auch die weiteren Firmen 
unter dem Dach von „I+K“. Das 
„Palliativ Care Team Schaum-
burg“, die „VIS“ Tagespflege 
Rinteln, eine entstehende an-
bieterverantwortete Intensiv-
pflege-WG in Bad Oeynhausen 
und eine neue Intensiv-WG in 
Röhrkasten bieten für alle Fälle 
der Pflege die richtige Leistung. 
Ambulante Pflegepatienten 
werden von Bad Nenndorf bis 
ins Kalletal betreut, Hauswirt-
schaftshilfen von Rinteln über 
Hameln bis nach Bad Nenndorf 
geleistet und bei den Intensiv-
patienten sind es sogar Fälle 
von Schwarmstedt bis nach 
Lippstadt. Aufgrund der Grö-
ße des Unternehmens ist „I+K“ 
jetzt an einen neuen Standort 
in der Breiten Straße gezogen. 
Dort bietet das Gebäude zum 
einen reichlich Platz für die 
benötigen Büros und Schu-
lungsräume, zum anderen aber 
auch für die Fahrzeuge in der 
Pflege. Ganz neu: „Wir haben 
jetzt einen zentralen Empfang, 
von dem aus die Ratsuchenden 
gezielt in die richtigen Bereiche 
unseres Unternehmens geführt 
werden“, so Aziz Ipek. Dadurch 
könne man noch effektiver die 
Wünsche der Menschen auf 
Hilfe erkennen und befriedi-
gen.

Am neuen Empfang in der Breiten Straße haben die Ratsuchenden immer den richtigen Ansprechpart-
ner und werden gezielt in die für sie zuständigen Bereiche des Unternehmens vermittelt.

Pflege im häuslichen Bereich ist Vertrauenssache. „I+K Ambulante 
Pflege“ ist ausgezeichnet mit der Note „1,2“ durch den Medizini-
schen Dienst der Krankenkassen.


