
Die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie – das ist 
das erklärte Ziel von BUK.
Seit nunmehr über 15 Jahren sind wir von BUK 
zur Stelle, wenn es für Sie als Beschäftigte darum 
geht, eben jene Vereinbarkeit in Ihrem Leben zu 
erreichen.

Denn wir sind uns sicher, dass nur so Ihre private 
und berufliche Leistungsfähigkeit sowie Ihr Wohl-
befinden gewährleistet sein können. 

Unser speziell auf Sie zugeschnittener Beratungs-
ablauf beginnt mit der Feststellung Ihrer Bedürf-
nisse und Wünsche, geht über die Bereitstellung 
von Lösungsmöglichkeiten und endet bei Ihrer 
vollsten Zufriedenheit.

Das starke Fundament unserer Arbeit bilden die 
Kompetenz unserer Partner sowie unser fachli-
ches Know-how – unsere bestens ausgebildeten
Mitarbeiterinnen verfügen über langjährige Er-
fahrungen als pädagogische Experten und Pfle-
gefachkräfte.

Und unsere Arbeit kann sich sehen lassen: 2010 
wurde BUK von der Wirtschaftsförderung Dort-
mund in Zusammenarbeit mit dem NRW Famili-
enministerium als „Familienbewusstes Unterneh-
men in Dortmund“ ausgezeichnet.

Unsere Beratungsleistungen sind für Sie natür-
lich kostenfrei, unser Service besticht durch ört-
liche und zeitliche Flexibilität. Wir sind deutsch-
landweit über mehrere Standorte koordiniert und 
auf eine langfristige Zusammenarbeit ausgelegt 
– damit für Sie auch in Zukunft Beruf und Familie 
im Einklang bleiben.
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Unterstützung 
zur Pflege 

von Angehörigen

Beruf & Familie 
in Balance

Kontakt

Wir würden uns freuen, 
helfen zu dürfen.

BUK Familienbewusstes 
Personalmanagement GmbH

Schwanenwall 31
44135 Dortmund
Tel.: 0231 557408 0

info@buk-fs.de
www.buk-fs.de

Ihr direkter Kontakt zu uns

beratung-pflege@buk-fs.de

     Serviceline:
montags - freitags von 8:00 bis 20:00 Uhr
am Wochenende (und an Feiertagen) 
von 14:00 bis 18:00

0800 2000 860



Unterstützung zur Pflege 
von Angehörigen

Ihre Familie
steht im 
Mittelpunkt

Eine Antwort auf viele Fragen: BUK

Unser Service beginnt im persönlichen Bera-
tungsgespräch mit unseren Mitarbeiterinnen und 
der Klärung verschiedenster organisatorischer 
Fragen – so werden für Sie Anforderungen und 
Möglichkeiten sichtbar. Zunächst geht es etwa 
um die Ermittlung des individuellen Unterstüt-
zungsbedarfs, der auf einer zeitnahen Pflegeein-
stufung aufbaut. Zudem beraten wir Sie rund um 
die Themen Vorsorgevollmacht bzw. Patienten- 
und Betreuungsverfügungen sowie bei Fragen 
zur Wohnraumanpassung.

Der starke Partner in schweren Zeiten

Bei einer plötzlich auftretenden Pflegebedürftig-
keit eines Familienangehörigen stehen Berufstä-
tige vor einer großen Herausforderung:

Wie findet man schnelle und zuverlässige Hilfe 
und wie ist die gleichzeitige Ausübung des Beru-
fes in dieser schwierigen Situation dauerhaft zu 
vereinbaren?

Wir von BUK sind der Meinung, dass Sie sich der 
großen Pflegeverantwortung nicht alleine stellen 
müssen und bieten uns Ihnen daher als vertrau-
ensvoller Partner an.

Optimale Lösungen für alle Belange

Damit Ihr Angehöriger die bestmögliche Pflege 
erfährt und Sie gemeinsam beruhigt in die 
Zukunft blicken können, ist unser Angebot  
vielseitig:

Von der Klärung des Unterstützungsbedarfs über 
die Beratung für häusliche Pflege reicht unser 
Service bis zur Suche einer geeigneten Betreu-
ungseinrichtung – ganz egal, ob in akuten Fällen 
oder bereits im Vorfeld eines möglichen Pflege-
falls.

Von der Beratung 
zu konkreten Maßnahmen

Nach der umfassenden Ermittlung Ihrer neu-
en Lebenssituation geht es nun darum, zeitnah 
konkrete Schritte einzuleiten. Wir setzen uns für 
Sie mit Anbietern der entsprechenden Pflegean-
gebote in Verbindung und vermitteln Ihnen freie 
Pflegeplätze bzw. geeignetes Pflegepersonal. Und 
falls dann ein bestehendes Pflegearrangement 
einmal unerwartet ausfallen sollte,  unterstützen 
wir sie gern, eine passende Lösung zu finden.

Dank unserer langjährigen Erfahrung im Pfle-
gewesen sowie der guten Zusammenarbeit mit 
starken Partnern ist es uns möglich, Sie in dieser
schweren Lebensphase optimal zu unterstützen. 

Das beruhigt Sie – und hilft Ihren betroffenen
Familienangehörigen.

    Wir freuen uns  
    auf Ihren Anruf!

    0800 2000 860

Eine wichtige Wahl: die richtige Pflegeform

Auch bei der Frage nach dem geeigneten Pflegeangebot 
zeigt BUK Optionen auf: Welche Möglichkeiten gibt es im 
Bereich der häuslichen Pflege und ist vielleicht betreutes 
Wohnen möglich? Wird dafür eine Wohnungsveränderung 
notwendig? Darüber hinaus informieren wir Sie, welche 
stationären bzw. teilstationären Einrichtungen Sie in Ihrer 
Umgebung finden.


