
Wertnote 1,2 für „I & K Ambulante Pflege“
Im Qualitätsportal „Pflegelotse“ spielt das Unternehmen in der höchsten Liga mit

RINTELN (ste). Jeder Pflege-
dienst wird ein Mal pro Jahr auf 
Herz und Nieren geprüft und das 
Qualitätsranking wird dann im 
Portal www.pflegelotse.de veröf-
fentlicht. So wird Pflegequalität 
transparent und für die Patienten 
nachvollziehbar. Der Pflege-
dienst „I & K Ambulante Pflege“ 
wurde jetzt geprüft und das 
Ergebnis ist erstklassig. Mit der 
Wertnote 1,2 spielt Schaumburgs 
umsatzstärkster Pflegedienst 
mit 150 Mitarbeitern und 160 
Patienten in der obersten Liga. 
Pflegedienstleiter Aziz Ipek und 
seine Stellvertreterin Iris Leh-
meier möchten sich daher bei 
allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern bedanken, die maßgeb-
lich an diesem Erfolg teilhaben. 
Denn die Prüfung des Dienstes 
war unvorbereitet und zwei 
Monate vor dem eigentlich 
erwarteten Termin: „Das zeigt 
eindrücklich, wie hoch unsere 
Qualität im normalen Betrieb 
ist“, freut sich Ipek. Die befragten 

Patienten waren mit der Pflege-
qualität durchweg hochzufrie-
den. Das Zauberwort in der 
Pflege ist „Zeit“: „Und die neh-
men wir uns“, so Aziz Ipek, 

obwohl auch sein Unternehmen 
unter stetigem Zeitdruck steht. 
Mit einem eigenen Qualitätsma-
nagement, einer Hygienebeauf-
tragten und einer Beauftragten 

für Arbeitssicherheit hat „I & K 
Ambulante Pflege“ eine starke 
Führungsmannschaft für die 
Pflegekräfte aufgebaut und kann 
auf eine hohe Kundenbindung 
zählen. Neben der ambulanten 
Pflege bietet das Unternehmen 
auch Intensivpflege für Erwach-
sene und Kinder sowie Palliativ-
Care-Pflege. Besonderen Wert 
legt Aziz Ipek auf das gute 

Betriebsklima und auf die 
Zusammenarbeit mit anderen 
Pflegediensten. Ein starkes 
Augenmerk legt der Pflegedienst 
auch auf die Fortbildung, für die 
Räume im eigenen Haus an der 
Konrad-Adenauer-Straße 7 zur 
Verfügung stehen. 
Infos über „I & K“ gibt es unter 
05751/8906959.
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Iris Lehmeier und Aziz Ipek freuen sich über die gute Auszeichnung 
des Unternehmens „I & K Ambulante Pflege“.
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Ambulante Pfl ege GmbH
Rundum gut versorgt...

Wir suchen zum nächstmöglichen 
Termin weitere

Pfl egefachkräfte m/w für 
den Heimbeatmungs-
bereich
in Vollzeit od. Teilzeit in Rinteln u. Bückeburg

Wir bieten Ihnen:
- unbefristeten Arbeitsvertrag
- fl exible Arbeitszeitgestaltung
- überdurchschnittliche Bezahlung
- ein gutes und hilfsbereites Team
- ein gut funktionierendes 
 Qualitätsmanagement
- die Möglichkeit zur Fortbildung
-  einen abwechslungsreichen 
 Arbeitsplatz

Bewerben Sie sich bitte schriftlich oder 
auf unserer Homepage

Aziz Ipek
Konrad-Adenauer-Straße 7
31737 Rinteln
Tel: 05751/8906959

www.ik-ambulante-pfl ege.de 

Wir erwarten von Ihnen:
- eine abgeschlossene Ausbildung als 
 Gesundheits-, Kranken- oder 
 Altenpfl eger/in
- einen KFZ-Führerschein


