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„Eldercare“ 

VEREINBARKEIT 
VON PFLEGE 
UND BERUF
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DIE SPEZIALISTEN FÜR PFLEGE-ASSISTANCE.

Das Produkt „Eldercare“ ist ein spezielles Beratungs- und Pflegekonzept zur Betreuung  
von Mitarbeitern und deren pflegebedürftigen Angehörigen für Unternehmen aller  
Größenordnungen.



Pflege als Vollzeitjob – eine 
Bestandsaufnahme

Einen Großteil der Pflege übernehmen Familienmitglieder, nahezu die Hälfte der pflegenden Angehörigen  
im erwerbstätigen Alter bleibt dabei im Beruf. Knapp 70 Prozent der Betroffenen bestätigen, dass diese Doppelbe-
lastung nur schwer zu organisieren ist. Daher ist es nicht verwunderlich, dass immer mehr Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer das neue Pflegestärkungsgesetz nutzen und ihre Arbeitszeit reduzieren – um einen geliebten Menschen 
zu pflegen. Diese Angestellten fehlen am Arbeitsplatz, im Extremfall bis zu 24 Monate.

Hinzu kommt: Aufgrund physischer und psychischer Überbelastung kommt es bei „pflegenden Angestellten“ häufiger 
zu einer verminderten Produktivität sowie zu vermehrten krankheitsbedingten Arbeitsausfällen, wie beispielsweise auf-
grund chronischer bzw. schwerwiegende Erkrankungen auf. Jeder sechste Angehörige gibt seinen Beruf ganz auf.

Deutlich wird, dass die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf für viele Berufstätige zur großen Herausforderung wird. 
Daher ist es wichtig, das Thema „Pflege“ jetzt zu behandeln, um Organisationslücken im Voraus zu umgehen – sowohl 
für betroffene Mitarbeiter als auch für Arbeitgeber.
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 + Bei längerfristiger Pflegebedürftigkeit: Rechtsanspruch  
 auf teilweise Freistellung von bis zu 24 Monaten  
 (Mindestarbeitszeit: 15 Wochenstunden) mit zinslosem   
 Darlehen (ausgenommen sind Unternehmen mit 25  
 oder weniger Beschäftigten) 

 + Erweiterung des Begriffs des „nahen Angehörigen“  
 (ergänzt durch: Stiefeltern, Schwägerin/Schwager sowie   
 Partner in lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaften) 

 + Kündigungsschutz von der Ankündigung bis zum Ende   
 der Pflegezeit (ausgenommen sind Unternehmen mit 25   
 oder weniger Beschäftigten)

Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf

Mit der Verabschiedung des Gesetzentwurfs zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf wird seit dem
01. Januar 2015 ein Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit geltend gemacht, um den individuellen Bedürfnissen eines 
betroffenen Arbeitnehmers  gerecht werden zu können. Um die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege Angehöriger zu 
verbessern und um auf Mitarbeiterseite mehr Zeit für die intensive Pflegebetreuung zu gewährleisten, wurden folgende 
Rahmenbedingungen geschaffen: 

+ Zehntätige Auszeit in einer Akutsituation (kurzfristig)  
 mit Pflegeunterstützungsgeld als Lohnersatzleistung  
 (unabhängig von der Größe des Unternehmens) 

+ Sechsmonatige Pflegezeit (Reduktion der Arbeitszeit  
 teilweise oder vollständig) mit zinslosem Darlehen und   
 Rechtsanspruch (ausgenommen sind Unternehmen mit  
 15 oder weniger Beschäftigten) 

+ Dreimonatige Auszeit (teilweise oder vollständig) für   
 pflegebedürftige Angehörige in der letzten Lebensphase   
 sowie Anspruch auf zinsloses Darlehen

Staatliche Hilfe für Arbeitgeber 
Arbeitgeber haben die Möglichkeit, Beschäftige mit steuerfreien Serviceleistungen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu unterstüt-
zen. Die Regelung gilt insbesondere für die Beratung und Vermittlung von Betreuungsleistungen für Kinder und pflegebedürftige Angehö-
rige. Aber auch  bestimmte Betreuungskosten, die kurzfristig aus zwingenden beruflich veranlassten Gründen entstehen, können bis zu 
einem Freibetrag von EUR 600,- je Kalenderjahr und Arbeitnehmer steuerfrei ersetzt werden.

„Chef, ich nehme  
dann jetzt mal Pflegezeit …“
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„ELDERCARE“ auf einen Blick

Wir, die WDS.care GmbH, Spezialist für den Pflege- und Assistance-Bereich und Mitglied bei „Erfolgsfaktor Familie“, 
erleben tagtäglich, welch schwere Belastungen auf ganze Familien zukommen, wenn die Absicherung im Bereich  
der pflegerischen Betreuung fehlt. Daher haben wir ein spezielles Beratungs- und Pflegekonzept zum Thema  
„Eldercare – Vereinbarkeit von Pflege und Beruf“ für Unternehmen entwickelt, um betroffene Mitarbeiter in  
dieser schwierigen Phase bestmöglich zu unterstützen.

Parallel dazu vermeiden Arbeitgeber mit unserem Produkt „Eldercare“ zunehmend wirtschaftliche Risiken.  
Denn forschungsgeschützte Schätzungen gehen – aufgrund mangelnder Vereinbarkeit von Pflege und Beruf – in 
Deutschland von betrieblichen Folgekosten von bis zu EUR 18,9 Milliarden pro Jahr aus. Dank der Unterstützung im 
Bereich der pflegerischen Betreuung fehlen betroffene Mitarbeiter in familienbewussten Unternehmen nachweislich 
seltener (-39 Prozent), arbeiten motivierter (+32 Prozent) und fühlen sich dem Arbeitgeber dauerhaft emotional  
verbunden. Somit senken Unternehmen nicht nur die Fluktuationsrate, sondern vermeiden zudem anfallende  
Rekrutierungs- und Einarbeitungskosten.

Den demographischen Wandel  
als Herausforderung begreifen

Der „Spagat“ zwischen Beruf und Pflege ist schwer zu 
meistern, doch immer mehr Menschen müssen ihn auf 
sich nehmen: Jeder 10. Angestellte hat einen Pflegefall 
oder eine hilfsbedürftige Person in der Familie. Ein  
Viertel kümmert sich vier bis sechs Tage die Woche um 
den Pflegebedürftigen. Die durchschnittliche Dauer  
einer Angehörigenpflege liegt bei 6,7 Jahren.



Unsere  
Bausteine  
für eine  
lückenlose  
Sicherheit

Leistungsmerkmale  
der telefonischen  
24/7-Pflegeberatung 

Unsere qualifizierten Pflegeexperten stehen  
an 365 Tagen im Jahr telefonisch mit Rat und Unter-
stützung zur Seite. Ob Fragen zur Finanzierung der 
Pflege, Auswahl des richtigen Pflegedienstes oder 
allgemeine Fragen zum Thema „Pflege“ – wir helfen 
rund um die Uhr – und bei Bedarf in 20 Sprachen!

+  Wir informieren umfassend zu Leistungen der Pflegeversicherung 

+  Wir bieten Unterstützung – beratend und begleitend – bei der  
 Beantragung von Pflegeeinstufungen, inkl. telefonischer  
 Ausfüllhilfe der entsprechenden Anträge

+  Wir beraten bei der Finanzierung von Pflegeleistungen,  
 inkl. telefonischer Ausfüllhilfe der entsprechenden Anträge

+  Wir beraten und begleiten bei der Sozialhilfeantragstellung,  
 inkl. Widerspruchverfahren mit Formulierung

+  Wir informieren umfassend zu speziellen Krankheitsbildern

+  Wir vermitteln haushaltnahe Dienstleistungen wie Essen auf   
 Rädern, Tierbetreuung u. v. m.

+  Wir vermitteln neutral Ambulante Pflegedienste und Stationäre  
 Einrichtungen in Wohnortnähe

+



Leistungsmerkmale der  
bundesweiten Pflegesprechstunde

Wenn sich Sorge mit Unsicherheit mischt, helfen unsere 
Experten – gezielt und mit der nötigen Erfahrung – in 
einer offenen Beratungssprechstunde zum Thema 
„Pflege“ dabei, alle Fragen zu klären, die sich Betrof-
fene und Angehörige im eintretenden Pflegefall stellen 
müssen. Die Pflegesprechstunde findet nach Absprache 
in den Räumlichkeiten des Unternehmens statt. 

Leistungsmerkmale der  
bundesweiten Pflegelernkurse

Damit die Betroffenen ihre neue Situation langfristig
auch selbst gut im Griff haben, bieten wir entsprechen-
de Pflegelernkurse für interessierte Mitarbeiter an. 
In den Kursen werden alle relevanten Themen der 
Pflege intensiv besprochen und vor Ort nachgestellt. 
Notwendige Handgriffe werden mit Hilfe unserer 
Berater praxisnah eingeübt und gefestigt. Auch diese 
Kurse finden nach Absprache in den Räumlichkeiten 
des Unternehmens statt.

+

+

Leistungsmerkmale der  
bundesweiten  
Vor-Ort-Pflegeberatung

Leistungsempfänger erhalten eine professionelle 
und individuelle Beratung im häuslichen Umfeld des 
Betroffenen – bundesweit an 365 Tagen im Jahr und 
innerhalb von 24 Stunden. 

+ Wir sichern eine qualifizierte Beratung durch  
 examinierte Pflegeexperten in der Häuslichkeit des   
 Betroffenen zu (in der Regel ein Ansprechpartner)

+ Wir unterstützen den Betroffenen sowie alle  
 involvierten Angehörigen individuell und umfassend 

+ Wir bieten Hilfe bei der Beantragung,  
 Inanspruchnahme und Koordination von  
 notwendigen Leistungen aus den unterschiedlichen  
 Leistungssystemen 

+ Wir beraten bei allen Fragen zur Finanzierung  
 der häuslichen Versorgung und helfen bei der  
 Beantragung 

+ Wir informieren über alle in Frage kommenden  
 Versorgungs- und Betreuungsangebote

+ Wir beraten und begleiten bei der eventuellen  

 Anpassung des Wohnumfelds

+



Vorteile für Arbeitnehmer
 + Entlastung in einer existenziellen  

Lebenssituation

 + Aufbau einer sicheren und stabilen  
Versorgungsstruktur

 + Kompetente und individuelle Unterstützung

 + Höhere familiäre Zufriedenheit

 + Feste Ansprechpartner 

 

Vorteile für Arbeitgeber
 + Kostenreduktion durch Minimierung von  

Fehlzeiten (Folgekosten durch Fehlzeiten und 
reduzierte Leistungsfähigkeit: über  
EUR 14.000,- pro Arbeitnehmer und Jahr)

 + Sicherung der Produktivität

 + Gesteigerte Attraktivität der „Arbeitgebermarke“

 + Maßgeschneiderte Angebote für Unternehmen 

aller Größenordnungen

 + Bereitstellung von Informationsmaterial  
(im CI und CD Ihres Unternehmens darstellbar)

 + Wettbewerbsvorteil bei der Gewinnung von 
qualifiziertem Fachpersonal (High Potentials)

Kontakt und weitere Informationen

WDS.care GmbH
Weißenburger Straße 15  I  59557 Lippstadt
Telefon: 02941 2890289  I  Fax: 02941 2890288
E-Mail: care@wds.net  I  www.wdscare.de

+
In der Regel müssen sich Mitarbeiter sehr plötzlich mit dem 
Thema „Pflege“ auseinandersetzen, denn Beginn, Umfang 
und Dauer des Pflegebedarfs sind – anders als z. B. bei der 
Kinderbetreuung – selten absehbar.

Gut zu wissen
Die „Eldercare“-Leistungen stehen Ihren Mitarbeitern bei der 
Pflege ihrer nahen Angehörigen zur Verfügung. Dazu zählen 
Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen oder 
lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft, Eltern, Stiefel-
tern und Großeltern, Geschwister, Schwager und Schwäge-
rinnen, Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder und Enkelkinder, 
Kinder-, Adoptiv- oder Pflegekinder des Ehegatten oder 
Lebenspartners, Schwiegereltern und Schwiegerkinder.

Unsere „Eldercare“-Pflegeexperten entlasten die betroffenen 
Mitarbeiter schnell, individuell und umfassend!


