
 
 
 
Wir sind ein Pflegeheim mit 62 Bewohnern in der Langzeitpflege und legen sehr viel Wert auf 
eine herzliche Arbeit, die sich an den Bedürfnissen unserer Gäste orientiert. Die Zufriedenheit 
unserer Bewohner liegt uns sehr am Herzen und unser Team, das derzeit aus 56 Mitarbeitern 
(m/w/d) besteht, ist wie eine Familie. Ich erwarte als Einrichtungsleitung, dass meine Bewohner 
so versorgt werden, als ob man sich liebevoll um die eigenen Angehörigen kümmert. Die 
Bedürfnisse unserer Bewohner stehen für mich an erster Stelle. 
 
In der Branche gibt es viele Anbieter für externe Kräfte, es gibt jedoch nicht viele mit sehr gutem 
Personal. Wir arbeiten sehr gerne mit Frau von Ende vom Netzwerkpool zusammen. Denn da 
wissen wir, dass wir hervorragende Kräfte bekommen. Eine gebuchte Pflegekraft muss in der 
Lage sein, sich schnell im Geschehen zurecht zu finden und eigenständig zu arbeiten. Ebenfalls 
muss sich die Externe Kraft in unser Team integrieren. 
 
Wir haben vom Netzwerkpool bisher nur sehr gute Freiberufler vermittelt bekommen, die ihre 
Tätigkeit in unserer Einrichtung mit sehr viel Herz und einem stetigen Lächeln erledigt haben. 
Selbst die ungelernten Kräfte haben einen guten Wissensstand und können schnell integriert 
werden. Sehr wichtig finde ich ebenfalls zu erwähnen, dass alle vermittelten Personen ein 
perfektes Deutsch in Wort und Schrift hatten und eine gute EDV-Kenntnis mitgebracht haben. 
Auch das ist in unserer Branche bei vielen Vermittlern nicht immer der Fall. 
 
Die Logistische Meisterleistung des Vermittlungsunternehmens ist ebenfalls lobenswert. In 
kürzester Zeit bekommt man eine Passgenaue Hilfe und falls es mal einen Ausfall gibt, so hat 
Frau von Ende eine schnelle Lösung und Hilft mit perfektem Ersatz. Zusagen werden zu 100% 
eingehalten. Ich lege Wert darauf, dass die vermittelten Kräfte nicht permanent wechseln und es 
eine Stabilität für unsere Bewohner gibt, deshalb planen wir unsere Dienste mit Weitblick. 
 
Das Unternehmen Netzwerkpool kann meine Erwartungen an eine Vermittlungsfirma zu 100 % 
erfüllen und ich fühle mich als Unternehmensleitung mit diesem Kooperationspartner an der 
Seite sehr wohl. 
 
Für uns ist Netzwerkpool immer die erste Wahl und könnten wir Sterne vergeben, so hätte 
dieses Unternehmen 5 Sterne verdient. 
 
Pflegeheim mit 62 Bewohnern 
 
 
 
Ich hab Ihre e-Mail von einem Freiberufler, der mit ihrer Agentur sehr zufrieden ist. Würde auch 
gerne Ihre Dienstleistung in Anspruch nehmen.  
 
Lg Sch. (Altenpflegefachkraft) 
 
 
 



 
 
Liebes Netzwerk Pflegepool  
  
hiermit möchte ich mich bei Ihnen verabschieden da ich ab Mittwoch nach Spanien ( Gran 
Canaria ) auswandern werde, für die super Zusammenarbeit möchte ich mich bei Ihnen allen 
ganz ganz herzlich bedanken und wünsche alles alles Gute für die Zukunft. 
  
Mit freundlichen Grüßen  
Sascha Schels 
 
BS -Heimleitung 
M.O. Heimleitung - ASB Baden-Württemberg e.V. 
 
 
 
 
"Ich möchte mich bei Ihnen herzlich für Ihre Mühe bezüglich meiner Suche nach einer Stelle in 
der ZNA bedanken. Sie haben von Anfang an großes Interesse und Engagement gezeigt und 
haben es aufgrund Ihrer Spezialisierung im Bereich Pflege-Vermittlung in kürzester Zeit 
geschafft mir eine ideale Stelle in meinem Suchgebiet zu finden. Die Zusammenarbeit mit Ihnen 
war immer freundlich und angenehm. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und empfehle Sie 
sehr gern weiter.“  
 
C.N. aus Bayern 
 
 
"Die persönliche Beratung und Betreuung von Ihnen war sehr vertrauensvoll und professionell. 
Sie haben mich wie einen Freund unterstützt, und dafür bin ich sehr dankbar. Sie waren zu jeder 
Zeit erreichbar und haben sich ebenso – wenn Sie mal nicht am Platz gewesen sind – umgehend 
zurück gemeldet. Danke für Ihre Zeit. Bleiben Sie so wie Sie sind – Sie machen einen Super-Job!“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


