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Pflege – modern und innovativ
neuem aufgeschlossen gegenüber stehen und innovationen nicht 
nur zulassen, sondern aktiv vorantreiben – das ist unser anspruch. 
dem gehen wir als Unternehmen und als arbeitgeber täglich nach.

als alexa gruppe vereinen wir mehrere starke Pflegemarken unter 
einem dach und sind als dynamisches, mittelständisches Pflegeun-
ternehmen bereits jetzt an vielen standorten in ganz deutschland 
ein zuverlässiger gesundheitsdienstleister für ein selbstbestimm-
tes, sicheres leben im alter. in einer schnell wachsenden Branche 
gestalten wir die Zukunft der Pflege mit.

dabei bleiben wir einem stets treu: das „menscheln“ steht im Vor-
dergrund. denn Pflege ist von und für menschen gemacht. Positive 
Emotionen und das gefühl, durch gelebte hilfe einen sinnvollen 
Beitrag zu leisten, treiben uns an.

Optimale Voraussetzungen zu schaffen, dass unsere 
mitarbeiter:innen – egal in welcher Profession – die bestmögliche 
arbeit leisten können und dabei zufrieden sind, wird immer unser 
Ziel sein. für all das geben wir jeden tag unser Bestes.

gehen sie mit uns neue Wege. innovation und Pflege passen zu-
sammen.
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Pflege ist so alt wie die menschheit. Und trotzdem nicht veraltet. auch in Zukunft 
bleibt sie nicht nur für uns die „mutter aller dienstleistungen“. mit über 20-jähriger 
Erfahrung behaupten wir stolz: wir können Pflege. deshalb wissen wir, wie wichtig 
es ist, sich auf dem Weg nach vorn weiterzuentwickeln und neues zu lernen.



die alexa gruppe – 
starke Pflegemarken für deutschland 
die alexa gruppe vereint mit alexa, Cara und ViVatas starke Pflegemarken mit 
hoher lokaler identität unter einem dach. als Profis für das Wohnen und die Pflege 
wissen wir, dass die ansprüche an das Wohnen mit dem alter nicht ab- sondern 
zunehmen. auf die mitunter komplexen Bedürfnislagen unserer kund:innen haben 
wir uns mit einem breiten angebot unterstützender Wohn- und Pflegeformen ein-
gestellt. 

                                        Zahlen und Fakten die überzeugen

(stand 2020)
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 Betreutes  tages-  ambulanter  stationäre
 Wohnen pflege dienst Pflege

 690 131 2400 1501
 Wohnungen Plätze Kunden Plätze

  Umsatz anzahl
  alexa-gruppe mitarbeiter:innen

  82 Mio. € 1700

€
stand 2020



der deutsche Pflegemarkt - 
ein faktencheck 

(Quellen: destatis & Bundesministerium für gesundheit)

€
Stetiger Anstieg des Leistungs-
ausgabenvolumens

leistungsausgabevolumen der Pflegeversicherung
45,6 mrd. € 2020

Konsolidierung des Pflegemarkts
anhaltend findet eine konsolidierung der trä-
gerlandschaft innerhalb der Pflege statt. solitäre 
Einrichtungen werden durch große Unternehmen 
aufgekauft. derzeit gibt es:

ca. 15.380 (teil-)stationäre Pflegeeinrichtungen 
mit 960.000 Pflegeplätzen, 
ca. 14.700 ambulante Pflegedienste

Stetig steigendes Kundenpotential

leistungsbeziehende Personen in 
stationärer und ambulanter Pflege
ca. 4,3 mio. 2020 
ca. 3,9 mio  2019 

fachkräftemangel als erfolgskritischer faktor
im dynamischen Wettbewerb. die Bertelmann 
stiftung prognostiziert bis  2030 eine Versor-
gungslücke von bis zu 500.000 Pflegekräften 
in deutschland.  

deutschlands Bürger:innen werden immer älter. die demografische Entwicklung 
prognostiziert auch weiterhin eine steigende durchschnittliche lebenserwartung  
für uns alle. Was zweifelsfrei als positives Ergebnis gestiegenen fortschritts und 
Wohlstands zu bewerten ist, stellt das deutsche gesundheitssystem künftig vor 
einige  herausforderungen. darin ist auch der „Pflegemarkt“  überwiegend über 
gesetzliche Versicherungsleistungen (Pflegeversicherung) definiert. die wichtigs-
ten fakten sind:



Ein lohnenswertes investment
Ein wachsendes Unternehmen
als expandierendes Unternehmen suchen wir gern Partner:innen, die mit uns mit-
wachsen wollen. dabei setzen wir auf langfristige Zusammenarbeit, die gemein-
sam mit allen Beteiligten wirtschaftlich und nachhaltig gestaltet werden soll.
Unsere Erfolgsgaranten: große, zentral gelegene grundstücke und residenzen in
lebhafter lage.
mit einem dichten netzwerk strategischer Partner:innen (von der Projektentwick-
lung bis zur Bauausführung) sehen wir uns gut gerüstet, um in den nächsten
Jahren mit weiteren Pflegeeinrichtungen an verschiedenen, nach den Bedarfen
ausgewählten standorten, zu expandieren.

sie sehen kooperationsmöglichkeiten?
dann freuen wir uns auf ein gemeinsames gespräch.

Erfahren sie mehr auf 
www.alexa-pflege.de/expansion



neugierig? Wir freuen uns 
mit ihnen ins gespräch  
zu kommen!

alexa seniorendienste gmbh
Cara seniorendienste gmbh
ViVatas gmbh
rudower Chaussee 12
12489 Berlin
tel.: (030) 726 26 68-0
fax: (030) 726 26 68-99
info@alexa-pflege.de
www.alexa-pflege.deP�ege  & Betreuung


