
Die Pflegeprofis Northeim GmbH  
 
 Güterbahnhofstraße 10
 37154 Northeim
 Tel.: 05551 - 996219
 Fax: 05551 - 996221
 Mobil: 
 Email: info@diepflegeprofisnortheim.de
 WWW: http://www.pflegeprofis-northeim.de
 

                                 

Wir blicken seit der Firmengründung im Jahre 2002 nach einem Betriebsübergang auf viele Jahre der
Erfahrung und des Wachstums zurück und sind fest in Northeim verwurzelt.

Unser Unternehmen beschäftigt bis heute über 16 Mitarbeiter, die alle zusammen als ein Team für die
Zufriedenheit unserer Kunden Sorge tragen. 

Unser Leitbild...

Die Pflegeprofis Northeim GmbH ist Teil einer integrierten Versorgungskette. Hierbei unterstützen wir die
pflegenden Angehörigen in häuslicher Umgebung und wirken mit, die ambulante Versorgung vor oder nach
einem stationären Aufenthalt rasch, sicher, beratend und reflektierend im Sinne der ganzheitlichen Pflege
des erkrankten Menschen durchzuführen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen eine optimale pflegerische und hauswirtschaftliche Versorgung
der Bevölkerung im Stadtgebiet und im Landkreis Northeim, sowie der umliegenden Gebiete, sicher. 

Das körperliche und geistige Wohl des Patienten ist das Maß für die Qualität unserer Arbeit.

Die Würde des Menschen, unabhängig seiner Nationalität, und eine auf die Bedürfnisse des Einzelnen
abgestimmte Versorgung stehen dabei im Mittelpunkt. 

In der letzten Lebensphase eines erkrankten Mitmenschen wird nach menschlichen, medizinischen,
pflegerischen und ethischen Gesichtspunkten unter Einbeziehung der Angehörigen gehandelt und die Pflege
in die Praxis umgesetzt.

Unser gemeinschaftliches Handeln und den Umgang miteinander gestalten wir vertrauensvoll,
verantwortungsbewusst, partnerschaftlich und tolerant. Mit unseren externen Partnern gehen wir
aufgeschlossen und fair um. 

Die uns zur Verfügung stehenden personellen und sachlichen Ressourcen setzen wir wirtschaftlich und
verantwortungsvoll um.

Unsere Leistungen:

�Grundpflege
�Behandlungspflege



�Kinderkrankenpflege
�Hausnotruf

Qualifikation:

Um den immer steigenden Anforderungen gerecht zu werden, halten wir ein breites Spektrum an
Qualifikationen seitens unserer Mitarbeiter vor, die in regelmäßigen Abständen durch innerbetriebliche
Fortbildungen erweitert werden.

Berufliche Qualifikationen: 

�Pflegedienstleitung (mit Fachausbildung) 
�Lehrer für Pflegeberufe 
�Fachkraft für Palliativpflege 
�Krankenschwestern 
�Krankenpfleger 
�Gesundheits- und Krankenpfleger/Innen 
�Hauswirtschaftsmitarbeiterinnen 
�Diätassistentin 
�Pflegehelferinnen 
�Auszubildender Kaufmann im Gesundheitswesen

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


