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„Viessmann & Böttger“ lädt für das kommende Wochenende vom 4. bis 6. September zur großen Solarstrom-Hausmesse.

ANZEIGE

RODENBERG/LANDKREIS 
(bb). Die Photovoltaik-Fach-
leute von „Viessmann & Bött-
ger“ laden für das kommende 
Wochenende zur Solarstrom-
Hausmesse auf dem Firmen-
gelände im Rodenberger 
Industriegebiet ein. Ein Pro-
grammpunkt der Veranstaltung 
von Freitag, den 4. September, 
bis Sonntag, den 6. Septem-
ber, wird ein Hersteller-Vortrag 
zum Thema Batteriespeicher-
systeme sein. Das Team von 
„Viessmann & Böttger“ stellt 
neueste Produkte aus dem Be-
reich Solarmodule und Spei-
chertechnik vor.
Am Freitag, dem 4. September, 
ab 18.30 Uhr, wird ein Fachmann 
eines deutschen renommierten 
Batteriespeicher-Herstellers 
über Technik und Wirtschaft-
lichkeit von Batteriespeichersy-
stemen referieren. Dabei wird er 
über die Möglichkeiten aufklä-
ren, Bestandsanlagen mit Spei-
chern aufzurüsten und Neu-
Anlagen gleich mit passendem 
Speicher zu planen. Nach dem 
Vortrag beantwortet er weiter-
gehende Fragen. Aufgrund des 
zu erwartenden Interesses ist 
eine Anmeldung zu empfehlen, 
bei „Viessmann & Böttger“ un-
ter 05723/9865670 oder info@
pv-fachbetrieb.de.
„Viessmann & Böttger“ öffnet 
seine Pforten am Standort in 
der Gottlieb-Daimler-Straße 8 
von Freitag bis Sonntag jeweils 
von 10 Uhr bis 17 Uhr für die 
Hausmesse. Nach wie vor wür-
den die Veranstaltungen des 
Unternehmens auf großes Inte-
resse stoßen, so Geschäftsfüh-
rer Ingo Böttger. Offenbar sei 
es für viele Eigenheimbesitzer, 

die über die Installation einer 
Photovoltaikanlage oder eines 
Batteriespeichers nachdenken, 
sehr hilfreich, sich in der Aus-
stellung des Unternehmens 

Tipps zu holen und Details etwa 
zur Dachbefestigung am Objekt 
anzusehen.
Das Team von „Viessmann & 
Böttger“ wird Solarmodule und 

Speichertechnik der neuesten 
Generation vorstellen. Dabei 
wird neben den Privatkunden 
ein Schwerpunkt auch auf dem 
Thema Photovoltaik für Gewer-

betreibende liegen. Schließlich 
könne eine solche Anlage nicht 
nur für private Hausbesitzer 
sondern gerade auch für Unter-
nehmen sehr lukrativ sein, so 

Bötte. Sie könnten ihren eige-
nen Gewerbestrom erzeugen zu 
Preisen weit unter den Gewer-
bestrompreisen der Energiean-
bieter. Foto: bb

Hersteller-Vortrag zum Thema Batteriespeicher
Große Solarstrom-Hausmesse bei „Viessmann & Böttger“ im Rodenberger Industriegebiet an diesem Wochenende
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Tu Gutes und lass‘ andere daran teilhaben
„I&K Ambulante Pflege“ wird fünf Jahre jung / 240 Mitarbeiterinnen und immer noch wird ständig gesucht
RINTELN. „Tu Gutes und rede 
darüber!“ Georg-Volkmar Graf 
Zedtwitz-Arnim verfasste 1961 ein 
Buch, das zum geflügelten Wort 
für Public Relations wurde. „I&K 
Ambulante Pflege“ macht das in 
seiner Werbung sehr erfolgreich 
seit nunmehr fünf Jahren und 
erweitert den Spruch um „Tu Gutes 
und lass‘ andere daran teilhaben!“ 
als eine der Firmenphilosophien. 
Pflegedienstleiter Aziz Ipek grün-
dete am 2. September 2010 das 
Unternehmen mit drei Mitarbeite-
rinnen und seinem Bruder Cem Ipek 
in der Geschäftsführung. Schnell 
wurden die zuerst angemieteten 
Räumlichkeiten zu klein und bereits 
nach zwei Monaten zog „I&K“ in die 
Konrad-Adenauer-Straße, in der es 
heute schon wieder zu eng gewor-

den ist. Ende 2016/Anfang 2017 
ist der Umzug in die Breite Straße 
geplant. 
Heute hat „I&K Ambulante Pflege“ 
240 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter die 230 Patienten betreuen. 
15 Fahrzeuge machen die Pflege in 
einem Umkreis von 30 Kilometern 
mobil: „Wir pflegen ambulant von 
Bad Nenndorf bis Bad Pyrmont 
und in der Intensivpflege von 
Schwarmstedt bis nach Bielefeld“, 
so Aziz Ipek, der mit Marion Kuckuck 
seit 2011 als Verwaltungsleiterin 
eine erfahrene Kraft in seinem 
Team hat, die über 40 Mitarbeiter 
in der Hauswirtschaft, Verwaltung, 
Buchhaltung, für die Auszahlung 
der Gehälter und die Bearbeitung 
der Steuern beschäftigt. Sie selbst 
ist darüber hinaus noch „Formu-

larlotse“ und hilft Patienten beim 
Ausfüllen der vielfältigen Formulare. 
Das anfangs als reiner Pflegedienst 
gegründete Unternehmen wurde 
Stück für Stück erweitert um Inten-
sivpflege, einen Fahrdienst, Haus-
wirtschaftshilfe und 2012 um einen 
Palliativstützpunkt in Bückeburg. 
Die Tagespflege in der Krönerst-
rasse erhielt in diesem Jahr einen 
zweiten Standort in der Bäcker-
straße: „Ein dritter Standort wird 
gerade gesucht!“ Emsig und umtrie-
big ist „I&K“ und so werden derzeit 
gerade Kräfte des Unternehmens 
spezialisiert auf besondere Pflege-
fälle wie Wundversorgung oder auch 
Diabetes. Wie schwer es ist, ausrei-
chend Pflegekräfte zu bekommen, 
merkt das Unternehmen Tag für 
Tag: „Acht neue Mitarbeiter/innen 

brauchen wir jeden Monat, jetzt 
werben wir aktiv in Griechenland 
und Italien nach Pflegefachkräf-
ten!“ Wenn die ihren Sprachtest 
absolviert und ihre praktischen 
Fähigkeiten unter Beweis gestellt 
haben, können sie in Deutschland 
arbeiten. Aziz Ipek beschreibt das 
so: „Wir haben über die Jahre immer 
wieder Problemstellungen selbst 
in die Hand nehmen müssen und 
sind so unserem Ziel, ein „globaler 
Player“ zu werden, immer treu 
geblieben!“ Dazu kommt, dass das 
Unternehmen sich einen partner-
schaftlichen Umgang mit anderen 
Pflegediensten und ein gutes 
Verhältnis zu den Mitarbeitern auf 
die Fahne geschrieben hat. Nur eins 
gibt es bei „I&K Ambulante Pflege“ 
zumindest für die Geschäftsfüh-
rung und das Leitungsteam nicht 
ausreichend: „Feierabend!“ Home 
Office Plätze mit Fernzugang für das 
Leitungsteam machen sie rund um 
die Uhr zu Ansprechpartnern bei 
Problemfällen.
Zum fünfjährigen Bestehen gibt es 
zwar keine große Feier: „Dennoch 
lassen wir unsere Patienten mit 

kleinen Aufmerksamkeiten wissen, 
dass wir ein Jubiläum feiern“, ver-
spricht Aziz Ipek. Foto: privat

I & K Ambulante Pflege GmbH
Konrad-Adenauer-Str. 7, 31737 Rinteln
E-Mail: info@ik-ambulante-pflege.de 
Web: www.ik.ambulante-pflege.de
24 Stunden täglich für Sie da!

 0 57 51 / 8 90 69 59
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens „I+K Ambulante Pflege“ zusammen zu bekommen, 
ist schier unmöglich. Hier ein Teil der Rintelner Belegschaft.

Murat Sevdigim und Rosemarie Kirst sind Assistenten der Geschäfts- 
führung mit Cem Ipek und Aziz Ipek.

Norbert Muth lässt sich von Silvia 
Hofmann die für ihn notwendigen 
Augentropfen verabreichen.


