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Job und Pflegefall – Betroffene brauchen Unterstützung 

Immerhin jeder siebte Arbeitnehmer in Deutschland pflegt zu Hause einen nahen Angehörigen und 

trägt damit – oft über viele Jahre hinweg – die enorme Doppelbelastung von Beruf und Pflege. 

Um Betroffene zu unterstützen, wurde das deutschlandweite Hilfeportal von senporta relaunched – 

mit neuem Focus, neuem Gesicht und neuem Namen steht die Seite nun als Firmenservice zur 

Einbindung in das Betriebliche Gesundheitsmanagement allen Arbeitgebern zur Verfügung und 

unterstützt damit Unternehmen kostengünstig bei einer pflegesensiblen Unternehmenspolitik. 

Ausgehend von der Frage: Welche Informationen und Hilfestellungen benötigen pflegende 

Angehörige wirklich? informiert der Firmenservice Hilfe-Portal für Mitarbeiter mit 

Pflegeverpflichtung ganz gezielt betroffene Mitarbeiter.  

Eine familiäre Pflegesituation ist in den meisten Fällen eine große Belastung für die Pflegenden. 

Häufig sind sie überfordert damit, zu entscheiden, welche Schritte nötig sind, um die Situation zu 

bewältigen. Gut informiert zu sein ist dann eine große Hilfe! Deshalb wurden nun die wichtigsten 

Herausforderungen der Pflege als übersichtliche Informationspakete in einem Hilfeportal 

zusammengefasst: Plötzlich Pflegefall – Diagnose Demenz – Plötzlich ins Krankenhaus –  

Erforderliche Regelungen - dies alles übersichtlich, einfach gegliedert,  immer aktuell und mit einer 

Vielzahl an Lösungsvorschlägen. senporta kanalisiert damit die unübersichtliche Informationsflut aus 

dem Netz: unabhängig, nutzerfreundlich und zeitsparend.  

Damit steht Millionen Arbeitnehmern ein deutschlandweites Hilfeportal zur Verfügung.  „Wir 

unterstützen Betroffene in ihrer schwierigen Situation, indem wir Antworten auf all ihre Fragen rund 

um den Alltag, die Finanzierung und die Pflege, sowie konkrete Lösungsvorschläge anbieten“, so der 

Geschäftsführer und Initiator von senporta, Wolfram Friedel.  

Er hat für sein Portal ein griffiges Motto gefunden: „Schnelles Finden statt langem Suchen“ 
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Als Gesprächspartner steht Ihnen zur Verfügung: Wolfram Friedel, Gründer von www.senporta.de 

Ein einmaliger substanzieller Fundus an Wissen mit 

6 Schwerpunktthemen und rund 100 Ratgeberseiten steht dem Nutzer zur Verfügung.  

15 zielgerichtete Suchatlanten mit – in Deutschland einmalig – 34.000 Adressen,  

30 Checklisten zum Ausdrucken und Abarbeiten, zahlreiche Links zu weiterführenden Informationen 

und spezielle Anbieterseiten erleichtern das schnelle Bewältigen der Aufgaben. 

senporta hat festgelegt, 5% seines Gewinnes für wohltätige Zwecke zu spenden 


