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Was uns als Personaldienstleister und 

-vermittler im Gesundheitsbereich so 

besonders macht? 

Nun, wir sind nicNun, wir sind nicht nur das einzige 

Familienunternehmen in NRW, son- 

dern mit über 750 Mitarbeitern auch 

das größte. Seit mehr als 10 Jahren 

arbeiten wir mit vielen verschiedenen 

Einrichtungen zusammen, um den 

perfekten Einsatzort für unsere 

PegePegekräfte zu nden.

„Persönlich. Menschlich. Nah.“ ist 

dabei kein bloßer Slogan, sondern 

eine Überzeugung, die wir jeden Tag 

aufs Neue in der Zusammenarbeit mit 

unseren Mitarbeitern und Kunden 

vorleben.

        Persönlich, weil jedem 
Mitarbeiter und Kunden ein fester 

Ansprechpartner zur Seite steht und 

sowohl Heike als auch Joschka Felten 

immer ein offenes Ohr haben, wenn 

der Schuh mal drückt. 

                  Menschlich, weil faire 
Arbeitsbedingungen und ein 

vertrauensvolles Arbeitsverhältnis 

uns genauso wichtig sind wie 

Abwechslung und Spaß im Job.

 

                  Nah, weil wir mit 9 
Niederlassungen in ganz NRW 

vertreten sind, um die Distanz zu 

unseren Mitarbeitern und Kunden so 

gering wie möglich zu halten. 

Über uns

Liebe Freunde und Kollegen,
hochverehrte Mitarbeiter,

es gibt so manches zu bereden,
drum blättern Sie doch gleich mal weiter.

Ob neue, ob alte Gefährten,
ob Filialen, die sich mehrten –
hereinspaziehereinspaziert, hereinspaziert,

bei uns ist einiges passiert!

Was so los ist und was war,
und was noch kommt in diesem Jahr –
wir schau’n nach vorn, blicken zurück,

begleiten Sie uns doch ein Stück!

Die Bilder des vergang’nen Jahres,
dazu Geschichten dazu Geschichten (und nur Wahres), 

und manch besonderen Termin
gibt es in diesem Magazin. 

Viel Spaß beim Stöbern wünschen

Heike und Joschka Felten



RÜCKBLICKE
Schnappschüsse aus 2017

RÜCKBLICKE



EINBLICKE
Besondere Mitarbeitergeschichten

Anerkennung fördern

Neustart mit Felten
Monika ist aus dem Harz ins Ruhrgebiet gezogen, um einen 

Neustart zu wagen. Wir konnten ihr mit einem ganz 

besonderen Einsatzort helfen: Weil sie fast 25 Jahre lang 

chirurgisch-orthopädisch gearbeitet hat, ist sie im 

Funktionsdienstbereich der Notaufnahme eingesetzt! 

Osama musste mit seiner Familie aus Syrien fliehen. In seiner 

Heimat hatte er eine Ausbildung zum Krankenpfleger 

abgeschlossen. Wir haben ihn eingestellt und fördern seine 

Anerkennung zum Gesundheits- und Krankenpfleger.

Wünsche erfüllen

Comeback in der Pflege

Seit fast 20 Jahren hat Lotte nicht mehr in der Pflege 

gearbeitet. Mit uns hat sie nun im zarten Alter von 60 Jahren 

ihr Comeback gefeiert. Wir schauen nicht auf das Alter, wir 

schauen auf den Menschen. Und wer so leidenschaftlich als 

Pflegehelferin arbeitet, ist bei uns genau richtig!

Alleinerziehende Mama
Jil ist alleinerziehende Mama. Trotzdem kommen nur wenige 

unserer Pflegekräfte auf so viele Stunden im Monat wie sie. 

Felten unterstützt alle Mamas und Papas mit Einsatzzeiten ganz 

nach den individuellen Bedürfnissen. Außerdem übernehmen 

wir die Betreuungskosten für die Kleinen.

Weil unsere Altenpflegekräfte auch in Krankenhäusern 

eingesetzt werden und ihre absolute Wunscheinrichtung zu 

unseren Kunden gehört, hat Jennifer sich für uns entschieden – 

mit der Bitte, an sie zu denken, sobald sich die Möglichkeit 

eines Einsatzes dort ergeben sollte. Diesen Wunsch konnten wir 

ihr gleich zum Start erfüllen! 

Unser Urgestein
Monika ist schon seit 10 Jahren bei uns! Nach eigener 

Aussage will sie zusammen mit Heike Felten in Rente gehen. 

10 Jahre, das sind 3.650 Tage, 87.600 Stunden, 5.256.00 

Minuten oder 315.360.000 Sekunden – und wir sind glücklich 

über jede einzelne davon!

Talente binden
Jean-Pierre befindet sich im letzten Jahr seiner Ausbildung zum 

ex. Altenpfleger, arbeitet aber schon jetzt nebenbei für uns als 

Pflegehelfer. Davor hat er ein FSJ in einer Psychiatrie und eine 

Ausbildung zum Rettungssanitäter absolviert. Keine Frage, dass 

wir Jonny schon jetzt mit einer Festanstellung ab dem Ende 

seiner Ausbildung ausgestattet haben!

Als Altenpflegerin im Krankenhaus
Als Altenpflegerin in einem Krankenhaus arbeiten? Andrea 

macht’s vor! Mittlerweile hilft sie seit über einem Jahr in 

verschiedenen Hospitälern von Bochum bis Duisburg aus. 

Keine leeren Versprechungen
Abwechslung und spannende Einsätze sind bei uns nicht 

bloß leere Phrasen:  Sarah arbeitet langfristig in einer Klinik 

für Psychiatrie.



UNSERE BÜRO-TEAMS
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