Pressemitteilung:

Berufsmöglichkeiten in der Pflege: Umfrage soll fehlende
Angebote identifizieren
Koblenz, 08.08.2018 – Die Unzufriedenheit in der Pflege ist groß: Pflegekräfte
bleiben im Durchschnitt nur 8 Jahre lang in ihrem Beruf. Um herauszufinden, was
ihnen in ihrem Beruf fehlt und welche zusätzlichen beruflichen Angebote hier
Abhilfe schaffen könnten, startete am 18.07.2018 eine Online-Umfrage für
Pflegekräfte. Sie ist initiiert vom Koblenzer Pflege-Startup curassist und läuft
noch bis zum 12.09.2018.
„Ich und die Pflege – die Pflege und ich“ ist der Titel einer Online-Umfrage, an der bereits
uber 1.000 Personen teilgenommen haben. In etwa zehn Minuten konnen Pflegekrafte
hier ihre Einschatzungen und Meinungen zur Situation im Pflegeberuf abgeben. Die
Ergebnisse sollen zeigen, welche neuen Berufsmoglichkeiten eine Antwort auf die
Unzufriedenheit in der Pflege bieten konnen.
Initiiert hat die Umfrage Thomas Muller, Grunder des Startups curassist. Als gelernter
Altenpfleger kennt er die Rahmenbedingungen im Pflegeberuf und ist uberzeugt, dass
eine bessere Bezahlung alleine die Probleme nicht lost. Daher unterstutzt er heute mit
seinem Startup Pflegekrafte, die sich unabhangig und nach eigenen Vorstellungen
selbststandig machen wollen. „Fur Pflegekrafte ist es anders als zum Beispiel bei
handwerklichen Berufen, in denen man sich problemlos spezialisieren oder mit der
eigenen Idee eine Ein-Personen-Gesellschaft grunden kann. In der Pflege ist es ohne
Angestelltenverhaltnis kaum moglich, sich im Beruf zu verwirklichen.“
Die Umfrage des Startups ist zu finden unter www.curassist.de/ich-und-die-pflege/diepflege-und-ich. Erste Ergebnisse veroffentlicht Muller am 26.09.2018. Wir werden
daruber weiter berichten.

Über curassist:
Die curassist GmbH mit Sitz in Koblenz wurde 2015 von Thomas Müller gegründet. Die
Online-Plattform unterstützt und fördert eine Selbstständigkeit im Pflegeberuf, bei der
Pflegekräfte unabhängig von Pflege-Einrichtungen oder Agenturen arbeiten können. Dabei
berät sie die Pflegekräfte, nimmt ihnen anfallende Verwaltungsaufgaben ab und stellt ihre
digitalisierte Pflegedokumentation zur Verfügung. Die Freien Pflegekräfte können sich so
auf die reine Pflege konzentrieren und ihre Arbeit selbst gestalten.

Fur Facebook:
Umfrage hilft, Pflegeberuf zu erweitern
In der Umfrage „Ich und die Pflege – die Pflege und ich“ konnen Pflegekrafte jetzt ihre
Sicht auf Berufs-Perspektiven in der Pflege außern. Die Ergebnisse sollen zeigen, welche
neuen beruflichen Moglichkeiten die Pflege braucht. Die Teilnahme dauert nicht mal 10
Minuten und wird mit einer Verlosung belohnt.
Hinter der Umfrage steckt das Pflegestartup @curassist. Seit 2015 setzt es sich dafur
ein, dass Pflegekrafte frei nach ihren Vorstellungen arbeiten konnen. Dabei nimmt es
ihnen Verwaltungsaufgaben ab, stellt Software bereit und berat sie auf ihrem eigenen
beruflichen Weg.
Zur Umfrage: https://www.curassist.de/ich-und-die-pflege/die-pflege-und-ich

