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Kompetenz ist ihre Stärke –
die Kegra GmbH startet durch!
Seit Jahren arbeiten Guido Keuchel und Ute Grap vertrauensvoll und erfolgreich
mit einem Netzwerk aus freien Intensivpflegeteams, freien Wohngemeinschaften
und stationären Einrichtungen zusammen. 2012 gründeten sie dann folgerichtig
und konsequent die Kegra GmbH mit Sitz in Köln.

D

ie beiden Geschäftsführer und Pflegeexperten
verfügen über langjährige,
qualifizierte
Erfahrung
in
der Unternehmensberatung von
Intensivpflegediensten, Case
& Care Management nach DGCC
und Medizinproduktberatung.

Das Unternehmen
ruht auf vier Säulen
Das Unternehmenskonzept stützt
sich maßgeblich auf vier „Säulen“, bei der das Beatmungspflegeportal (http://kegra.de/pflegekarte) die „Speerspitze“ der
neuen Unternehmung bildet. Die
Kegra GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht die Sozialdienste
der Krankenhäuser, Kliniken,
Patienten und Angehörige über
engagierte, qualifizierte Intensivpflegedienste und Einrichtungen
zu informieren. Das Unternehmen kann hier auf einen Pool von
ausgewählten, qualifizierten und
überprüften Versorgungsdienste
zurückgreifen.
Die intensive Zusammenarbeit
mit den Sozialdiensten der Kliniken und die zunehmend hohe
Nachfrage nach medizinischem
Fachpersonal führt direkt zur
nächsten „Säule“ des Kegra
Geschäftsmodels. So bietet das

v.l.n.r. Guido Keuchel (Geschäftsführung Kegra GmbH),
Jaqueline Kausemann (Leitung Kegra Personalvermittlung),
Ute Grap (Geschäftsführung Kegra GmbH)

Unternehmen Unterstützung bei
der Suche und Vermittlung von
qualifiziertem Personal für Kliniken, Reha-Kliniken und Pflegediensten auch international an.
Im medizinischen Bereich gibt
es ständig Neuerungen auf
die man sich einstellen muss.
Lebenslanges Lernen ist nicht nur
ein Begriff, sondern Notwendigkeit. Um die Handlungskompetenz und die Sicherheit der
Pflegekräfte zu steigern, bietet
die Kegra GmbH auch Fort- und

Weiterbildungsseminare
für
Pflegefachpersonal an. Diese
Ser viceleistung beschreibt die
dritte „Säule“ des Kegra Erfolgsmodels.
Ein weiteres Geschäftsfeld ist
die maßgeschneiderte Konzeption von Wohnkonzepten für beatmete Patienten. Die Kegra GmbH
bietet interessierten medizinischen/pflegerischen Dienstleistern (Intensivpflegediensten)
und Investoren an, die angestrebte Gründung einer Wohnge-

meinschaft zu begleiten und aufzubauen. Hierbei kann die Kegra
GmbH eine umfangreiche
Planung von Beginn an leisten.
Resultierend aus den Erfahrungen verfügt das Kegra Team über
ein breites Wissen und bietet daher eine kompetente Beratungsleistung bei der Gründung von
Wohngemeinschaften beatmeter
Patienten an.
Die Kegra GmbH sieht sich
als Schnittstelle zwischen den
Berufsgruppen in der Klinik und
den weiterversorgenden Berufsgruppen außerhalb der Klinik und
ist ein unabhängiger Dienstleistungsanbieter im Entlassungsmanagement und der Netzwerkbildung.
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