UNTERNE
N
EHMENS
Scomp
pass
Unsere Vision, unsere
e Strategie, uns
ser Unte
ernehm
men

UN
NTERNEHMEN
NScompass

CO
OMPASS AU
UF EINEN BLICK
L

co
ompass isst Pflegebe
eratung. D
Dabei sind
d wir imm
mer in Bew
wegung. Unser
U
Be
eratungsangebot setz
zt sich auss der teleffonischen Pflegeberattung sowie
e der
au
ufsuchende
en Pflegebe
eratung beii den Ratsuchenden zu Hause zusammen
n. Wir
arrbeiten

mit

verschie
edenen

Akkteuren

im
m

Gesundh
heits-

undd

Pflegebe
ereich

zu
usammen: so
s können wir
w untersc hiedliche Professionen
n zur optimaalen Versorrgung
de
er Pflegebe
edürftigen koordinieren
k
n und zugle
eich dazu beitragen,
b
ddie Versorgungssttrukturen we
eiter zu verb
bessern.

co
ompass istt die bundesweit agiierende Pfflegeberatu
ung. Wir siind deutsch
hlandweit für Ratsuchende in einer Pfleg
gesituation oder
o
im Vorrfeld der Pflflegebedürfttigkeit
partner und
d geben in dieser oftm
mals schwiierigen Situ
uation
ein zentralerr Ansprechp
Orientierung und Hilfes
stellung. Da
abei stellen
n wir die Bedürfnisse
B
und Intere
essen
nserer Klientinnen und Klienten stets in de
en Vorderg
grund und ttragen som
mit zu
un
einem inform
mierten und
d aufgeklä
ärten Verbraucher in Pflegefrageen bei. Ge
emäß
nseren Unte
ernehmens
sprinzipien ttun wir das
s unabhängig, neutral, ortsunabhängig
un
un
nd klientenb
bezogen.
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Au
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tenschlägerr,
h
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M
Mitarbeiterinn
nen und Mittarbeiter:

280 Pflegeberaterinn
nen und Pfleegeberater

ompass private pflege
eberatung iist eine To
ochtergesellschaft des Verbandes
s der
co
Prrivaten Kran
nkenversich
herung (PKV
V Verband)) und wird von
v diesem getragen.
co
ompass ist in der Pfle
egeberatung
g nach § 7a
a SGB XI tätig
t
und b ietet allen privat
Ve
ersicherten und ihren Angehörige
A
en diese Berratung koste
enfrei und nneutral an.

compass private
p
pflegebe
eratung GmbH
H • Gustav-Hein
nemann-Ufer 74 C • 50968 Kölnn

VISIONENcomp
pass

VISIONEN – IMMER IN BEWEGUNG
G.
Unser „comp
pass“ weist uns den W
Weg zu unse
erer Vision von Pflegeeberatung. Dabei
D
mmer in Bew
wegung.
bleiben wir im

ccompass isst die Pfleg
geberatung,, die bei den Mensch
hen ist. Daabei leisten wir
g
gleichzeitig einen Beitrrag zu einerr besseren Pflegewelt.
W
Wir stellen
n uns im Umgang
U
m
mit den Me
enschen im
mmer die F
Frage, wellche
IInformation und Unterrstützung b rauchen sie
e und wie können wirr unser Bes
stes
g
geben.

W
Wir haben die Vision vo
on einer be
esseren Pfle
egewelt und
d wollen daazu mit uns
serem
Be
eratungsangebot einen Beitrag lleisten. Wirr möchten die Verbraaucherinnen
n und
Ve
erbraucher dabei unte
erstützen, ssich im Ges
sundheitswe
esen besseer zu orientieren.
Eiin entscheid
dender Faktor ist für un
ns dabei, die Transparenz des Le istungsangebots
im
m Pflege- un
nd Gesundh
heitsbereich
h weiter zu erhöhen. Denn
D
nur weenn das Ang
gebot
tra
ansparent ist und die
e Verbrauch
herinnen un
nd Verbrau
ucher über die notwendige
In
nformation verfügen, können ssie die An
ngebote im
m Sinne eeiner optim
malen
Ve
ersorgung

in

der

Pflegesitu
uation

entsprechend

der

Beedürfnisse

Pfflegebedürfftigen und ih
hrer Angehö
örigen nutze
en.
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der

ST
TRATEGIEcom
mpass

UNSERE STR
RATEGIE
Unternehme
ensstrategie
W
Wir sind die Pflegeb
beratung, d
die bei den Mensc
chen ist. W
Wir haben
n ein
flä
ächendecke
endes Beraternetz in D
Deutschland
d aufgebaut. Unser zeentrales Ang
gebot
istt die aufsuchende Pflegeberatun
ng. Im pers
sönlichen Gespräch
G
leernen wir unsere
Kllientinnen und
u Klienten
n kennen u nd erfahren
n ihre konkrreten Bedürrfnisse vor Ort
O in
ihrem Umfeld
d. Dieses Angebot
A
en
ntwickeln wir
w kontinuie
erlich weiteer, entsprec
chend
er Bedürfn
nisse unserrer Klientin
nnen und Klienten. Gleichzeitigg bietet un
nsere
de
te
elefonische Pflegeberatung den ra
atsuchende
en Mensche
en einen nieedrigschwe
elligen
Zu
ugang zu Information
nen und zu
ur Beratung
g. Das Po
otenzial, daas diese beiden
Be
eratungsele
emente bietten, wollen wir konsequent auss
schöpfen. D
Dabei stelle
en wir
die Bedürfnissse und Inte
eressen derr Menschen
n in den Vorrdergrund.

Beratungssttrategie
W
Wir sind die
e Pflegebera
atung, die bei den Menschen
M
is
st. Wir brinngen eine große
g
Le
eidenschaftt für Mensc
chen mit u
und lassen uns in uns
serer Berattung von dieser
d
Le
eidenschaftt leiten. Wirr sehen die Chancen, die in einerr Pflegesituuation liegen
n und
wo
ollen geme
einsam mitt den Pfleg
gebedürftige
en und An
ngehörigen diese Situ
uation
po
ositiv gesttalten. Wenn wir du
urch unsere Aufklärrungs-, Info
formations- und
Be
eratungsarb
beit dazu beitragen können, dass
d
sich die Mensschen mit dem
Pfflegearrang
gement

wo
ohl

fühlen ,

dass

sie
s

sich

in

die

V
Versorgung

von

Fa
amilienmitgliedern optimal einbrin
ngen können
n, dann sind
d das für unns Momente
e, die
un
ns begeistern und für die
d wir arbe iten.
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HIISTORIENcom
mpass

UNSERE GES
SCHICHTE – IN WORTE N UND BILD
DERN

2009
Zum 1. Janua
ar startet das bundesweit eiinheitliche
Beratungsangebot. Dieses
s wird von denn Versicherten gut
n, und etabliert sich in der B
Beratungsland
dschaft
angenommen
als neue Leis
stung.

20
010
De
er pflegecomp
pass, eine Aus
szeichnung fürr bürgerschafttliches
En
ngagement wird zum ersten
n Mal verliehen
n. Als zusätzlic
che
Le
eistung wird der Beratungs
seinsatz für Pfflegegeldempffänger
an
ngeboten.

2011
Der Inform
mations- und Beratungsbedaarf der Versich
herten
nimmt zu. Die Beratungs
szahlen steigeen. Zusätzliche
Leistungsb
bausteine wie Elder Care unnd der präventtive
Hausbesuc
ch werden enttwickelt.

2012
Der Gesetzge
eber plant eine
e Erweiterung
g der Regelung
gen
zur Pflege-be
eratung: der Hausbesuch m uss von der
Versicherern aktiv angebotten werden. D
Das Unternehm
men
ist für die neu
uen Anforderungen bestenss aufgestellt.
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HIISTORIENcom
mpass

2013
Die Nachffrage nimmt aufgrund der LLeistungsausw
weitung
sowie derr frühzeitigen Information zuu Pflegeberatu
ung um
rund 30 Prozent
P
zu.
Die Beihilfestellen beteiligen sich an den Kosten der
Pflegeberratung.

2014
Um für neue Herausforderu
H
ungen gerüste
et zu sein, wird
d die
Flächenorgan
nisation der Pfflegeberatung neu strukturie
ert.
Das Unterneh
hmen stellt sic
ch der internen
n Qualitätsprüfung
und -entwicklung.

2015
Wir lass
sen unsere Beratungsqualitäät auch extern
n
überprüffen. Aufgrund der gesetzlichhen Anforderu
ungen in
den kom
mmenden beiden Jahren sow
wie der stetig
steigend
den Nachfrage
e wächst comppass weiter. In
n Leipzig
haben wir
w eine weitere
e telefonischee Beratung erö
öffnet.
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PE
ERSONENcom
mpass

UNSER PERS
SONAL – UNSER POTEN
NZIAL
Unsere Qua
alifizierung
co
ompass istt Qualität. Das gilt fü r unsere Pfflegeberatung genausoo wie für un
nsere
M
Mitarbeiterinn
nen und Mitarbeiter.
M
S
Sie sind gu
ut ausgebild
det und hooch motiviert. 93
Prrozent

de
er

Pflegeb
beraterinnen
n

und

Pflegeberate
P
er

verfügeen

über

eine

pfflegefachlich
he Qualifika
ation. 33 P
Prozent hab
ben ein Studium im G esundheits- und
So
ozialbereich
h abgeschlo
ossen (pfleg
gefachliche Studiengän
nge).
Da
arüber hina
aus durchla
aufen alle n
neuen Pfleg
geberaterinn
nen und Pfllegeberaterr eine
insgesamt

s
sechswöch
ige

Initialsschulung,

zugeschnittten

auf

die

Beratungs-

errfordernisse
e von com
mpass. Die
ese Initials
schulung besteht
b
auus Praxis- und
Th
heorieeleme
enten und erfüllt die
e vom Spittzenverband
d Bund deer Pflegeka
assen
de
efinierten Anforderung
A
gen an d
die Qualifiz
zierung der Pflegebeeraterinnen und
Pfflegeberater. An vielen
n Stellen ge ht das Qualifizierungsp
programm ddarüber hinaus.
Unsere Pfleg
geexpertinnen und -exxperten sind
d in regiona
ale Teams eingebunde
en. In
diesen Team
ms finden re
egelmäßig Supervision
nen und Fa
allbesprech ungen statt. Ein
mfangreiche
es Fort- und Weiterbild
dungsprogrramm stellt sicher, dasss die Qualität in
um
de
er Beratung
g stimmt.
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NGEBOTScom
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CO
OMPASS IST
T PFLEGEBE
ERATUNG

– UNSERE VIIER BERATU
UNGSANGEB
BOTE

Ze
entrale Telefonische Pflegeberratung
co
ompass isst EINFACH
H. Die Pfl egeberaterinnen und Pflegebera
rater in un
nserer
te
elefonischen
n Beratung stehen de n Ratsuche
enden an Wochentage
W
en von morrgens
um
m 8 Uhr bis abends
s um 19 Uhr zur Verfügung.
V
Sie beanttworten Fra
agen,
un
nterstützen in einer Notsituation oder sind Ansprechpartner bei dder Suche nach
Eiinrichtungen
n. Der Anru
uf ist ebenso
o kostenfreii wie die Be
eratung. Diee Anrufer kö
önnen
die Telefonberatung auch anonym
m nutzen. Von
V
diesem Angebot, sich anony
ym zu
informieren, macht
m
etwa
a die Hälfte der Ratsuchenden Gebrauch.

Te
elefonische
e Gespräc
che vor Ortt
co
ompass istt EINFACH.IMMER. da.. Neben der kostenfreiien Service nummer kö
önnen
sich die Rattsuchenden
n auch an ihren vertra
auten Partn
ner, den P
Pflegeberate
er bei
gion wende
en. Nicht jede Frage erfordert eeinen gepla
anten
ihnen in derr Heimatreg
ausbesuch. Informationen austtauschen, Rückfragen
n stellen, Zwischenfrragen
Ha
schätzen die comp
klären – in diesen Situationen
S
pass-Klienteen die sch
hnelle
erbindung zu
z „ihrem“ Pflegeberate
P
er vor Ort.
Ve

Hausbesuch
h
co
ompass istt EINFACH.IMMER.NÄH
HER. Mitein
nander spre
echen, die eeigene Situ
uation
scchildern, sich ein Bild vor Orrt machen, die Fam
milie, das soziale Umfeld
ke
ennenlernen
n – all da
as gehört dazu, dam
mit sich die Pflegebeeraterinnen und
Pfflegeberater ein Bild machen kkönnen und
d die Familien in derr Pflegesitu
uation
op
ptimal und umfassend beraten un
nd unterstützen. Der Hausbesuch
H
h ist deshalb ein
wichtiger

T
Teil

Ra
atsuchende
en

des

compass-B
Beratungskonzepts.

schätze
en,

da

d
das

Ein

Vertra
auensverhälltnis,

Angeebot,
das

sie

das
zu

die
ihrer

Pfflegeberaterin, ihrem Pflegeberat
P
ter aufbaue
en, ihnen insbesonderee die Entlastung
in der Pflegesituation bringen ka
ann, die sie
e häufig ve
eranlasst hhat, sich an die
den.
Pfflegeberatung zu wend

Beratungsbe
esuch 37.3
3
Errgänzt wird unser Ange
ebot durch den Beratungsbesuch nach 37.3 bei Bezug von
v
Pfflegegeld. Alle
A Leistung
gen aus ein
ner Hand.
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RE
EGIONALcom
mpass

REGIONALco
ompass
co
ompass ist ein bunde
esweit agie
erendes Be
eratungsunte
ernehmen. Unsere Pfflegebe
eraterinnen und Pfle
egeberater sind regio
onal verank
kert und aagieren in ihrer
He
eimatregion
n vor Ort. 300 mal finden
n Sie compass in Deuttschland.
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