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ANZEIGE

RINTELN (ste). Der 
kometenhafte Auf-
stieg des Pflege-
dienstes „I&K“ 
Ambulante Pflege 
mit Sitz in Rinteln, 
Konrad-Adenauer-
Straße 7, geht wei-
ter. Mittlerweile hat 
das vor vier Jahren 
gegründete Unter-
nehmen der 
Geschäftsführer 
Aziz und Cem Ipek 
220 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die 193 Menschen pflegen; 
Tendenz steigend. Unter den 
Patienten sind auch viele Heim-
beatmungspatienten, die 24 
Stunden pro Tag versorgt werden 
müssen. Das Verwaltungsge-
bäude in der Konrad-Adenauer-
Straße platzt daher aus allen 
Nähten und jetzt wurde das 
Unternehmen bei der Suche 
nach einer neuen Heimstatt in 
der Breiten Straße 4-5 fündig. 
Hier, in den ehemaligen Ver-
kaufsräumen der Firma „Ros-
tek“, fand „I&K“ Ambulante 
Pflege genau das, was an Anfor-
derungen an ein neues und 
modernes Büro gestellt wird. 
Ebenerdige, behindertenge-
rechte Büro- und Besprechungs-

räume, ausreichend Platz für 
eine räumliche Trennung der 
verschiedenen Arbeitsbereiche, 
genügend überdachte Parkflä-
chen und großzügige Umkleide- 
und Fortbildungsräume sowie 
gute sanitäre Einrichtungen. „Die 
Größe unseres Unternehmens 
macht den Umzug notwendig, 
der Mitte 2015 vollzogen werden 
soll“, so Marion Kuckuck, die 
Betreuungs- und Büroleiterin 
des Unternehmens. Angefangen 
hat „I&K“ Ambulante Pflege vor 
vier Jahren mit einem kleinen 
Büro in der Konrad-Adenauer-
Straße 7, das sukzessive erwei-
tert wurde und jetzt bereits auf 
das gesamte Haus verteilt ist: 
„Da werden die Wege zwischen 
den Etagen lang“, so Frau 

Kuckuck, die sich 
mit ihrem Team auf 
das neue Haus in 
der Breiten Stra·e 
freut. 
Doch was macht 
„I&K“ Ambulante 
Pflege eigentlich so 
stark im Pflegebe-
reich? Da ist nicht 
nur die gute Bewer-
tung, die das Unter-
nehmen im 
Qualitätsportal 

„Pflegelotse“ erhält und mit der 
es in der „höchsten Liga“ der 
Pflegedienste mitspielt: „Wir 
geben uns einfach sehr viel 
Mühe, dass unsere Patienten 
sich wohl fühlen“, macht Marion 
Kuckuck deutlich, was die Pfle-
gedienstleitung und die Betreu-
ungsleitung von ihren 
Mitarbeitern einfordert.  Das 
Zauberwort in der Pflege ist 
„Zeit“: „Und die nehmen wir 
uns“, so Aziz Ipek, obwohl auch 
sein Unternehmen unter steti-
gem Zeitdruck steht. Mit einem 
eigenen Qualitätsmanagement, 
einer Hygienebeauftragten und 
einer Beauftragten für Arbeitssi-
cherheit hat „I&K Ambulante 
Pflege“ eine starke Führungs-
mannschaft für die Pflegekräfte 
aufgebaut und kann auf eine 
hohe Kundenbindung zählen. 
Neben der ambulanten Pflege 
bietet das Unternehmen auch 
Intensivpflege für Erwachsene 
und Kinder sowie Palliativ-Care-
Pflege.
Infos über „I&K“ gibt es unter 
05751/8906959. Foto: ste

Senkrechtstarter „I&K“ Ambulante Pflege zieht um
Steigendes Personal macht neue und behindertengerechte Büroräume notwendig / 
Ab Mitte 2015 in der Breiten Straße 4-5


