
  
 

1 
 

FREIBURGER PFLEGESERVICE – KREATIV UND ENGAGIERT 

EINFÜHRUNG: 

Patrick Bolanz ist ein kreativer Kopf, wenn es darum geht, die Qualität der 

individuellen Pflege in seinem Wirkungsbereich zu halten und weiterauszubauen. 

Er sieht sich dabei als Teamplayer und Dienstleister für seine Mitarbeitenden, 

denn sie sind es, die den ausschlaggebenden Beitrag dafür leisten, dass der 

Freiburger Pflegeservice so gut angesehen ist – bei den Hilfs- und 

Pflegebedürftigen und deren Angehörigen. 

Deshalb fällt es mir leicht, diesen Pflegedienst immer wieder mal in den Fokus der 

verdienten Aufmerksamkeit zu rücken. 

 

DAS TEAM DES FREIBURGER PFLEGESERVICE 

Patrick Bolanz hatte eine Vision, als er sein eigenes Unternehmen gründete. Er 

wollte für seine Klienten eine persönliche Pflege und Betreuung, die nicht auf 

kurzfristige Zeitabstände angelegt ist, sondern die sich kontinuierlich fortsetzt.  

An diesem Gedanken hat er bis heute festgehalten, ihn weiterentwickelt und damit 

eine Qualität in einen Prozess gebracht, die sich sehen lassen kann – bei seinen 

Klienten, den Angehörigen und auch seinen Mitarbeitenden. 

„Wir wollen Menschen vor allem darin unterstützen, sich selbst besser zu helfen, 

die eigene Selbstständigkeit zuhause möglichst lange zu bewahren“, sagt Patrick 

Bolanz auf den Kern der individuellen Pflege und Betreuung angesprochen. 

Diese konsequente Ausrichtung hat dem Team großen Zuspruch gebracht, der sich 

auch in der gestiegenen Nachfrage nach Pflege und Betreuung manifestiert. 

„Das ist aktuell unsere größte Herausforderung, die wir zu bewältigen haben“, sagt 

Patrick Bolanz. 

„Wir brauchen hier die Ideen und das Engagement des gesamten Teams. Aber 

genau das ist es auch, was uns alle fordert, zusammenschweißt, motiviert, kurz um - 

uns einen riesigen Spaß bereitet.“ 
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GEHALT – WERTMÄSSIGES ÄQUIVALENT FÜR SELBSTBEWUSSTES UND 

VERANTWORTUNGSVOLLES HANDELN 

Bei den Gehaltszahlungen orientiert sich der Pflegedienst an den Arbeitsrichtlinien 

(AVR) der beiden großen privaten Arbeitgeber – Diakonie und Caritas-Verband. 

„Wir sind mit unseren Gehaltszahlungen vergleichsweise im oberen Drittel dieser 

AVR angesiedelt. Mit einem angemessenen Gehalt drücken wir unsere 

Wertschätzung für die geleistete Arbeit unserer Mitarbeitenden aus“, sagt Patrick 

Bolanz. 

„Wir haben vor kurzem gerade einen zusätzlichen Bonus, steuerfrei, in Höhe von 

1500, 00 Euro an jedes Teammitglied ausgezahlt, um die besonderen Leistungen 

und Anstrengungen in der Zeit der Corona-Pandemie zu würdigen“, ergänzt er an 

der Stelle. 

 

SPASS AN DER ARBEIT – FÜR PATRICK BOLANZ KEIN LIPPENBEKENNTNIS 

Das Klima im Unternehmen ist gut. Wichtige Arbeitsabläufe und Prozesse sind 

digitalisiert. 

An dieser Strategie wird weitergearbeitet. Ein wichtiger Punkt, um Abläufe nicht nur 

effizienter zu gestalten, sondern auch, um Wege und Anstrengungen für die 

Mitarbeitenden zu reduzieren. 

„Mir kommt es besonders darauf an, dass wir mit echtem Spaß unsere Arbeit 

verrichten. Immerhin ist es ein Großteil unserer Lebenszeit, die wir mit dieser 

Tätigkeit verbringen“, so P. Bolanz. 

 

DER INHABER DES FREIBURGER PFLEGESERVICE 

Pflege war für Patrick Bolanz nicht von Anbeginn seiner Entwicklung der 

Traumberuf, den er anstrebte. 

Er absolvierte zunächst eine kaufmännische Ausbildung und hat später in einem 

großen Konzern im Einkauf gearbeitet. 
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Seine Vorstellung von Selbstverwirklichung im Leben brachte ihn jedoch darauf, 

noch einmal eine Ausbildung zum examinierten Altenpfleger zu beginnen. 

„Ich wollte mehr mit Menschen zu tun haben, mit denen ich nicht nur 

kommunizieren, sondern ihnen auch in lebenswichtigen Bereichen nachhaltig 

helfen konnte“, erinnert er sich zurück. 

Der Entschluss, sein eigenes Pflegeunternehmen zu gründen, reifte in ihm, nachdem 

er im Anschluss an seine Ausbildung viele Erfahrungen in der Pflege und Betreuung 

gesammelt hatte.  

„Rückblickend erkenne ich wie in einem Brennglas: Alle meine bisherigen 

beruflichen Stationen hatten ihren Sinn – gelernter und examinierter Altenpfleger, 

gepaart mit Ausflügen in das Eventmanagement, Handelsvertreter in einem 

internationalen Unternehmen für die Bereiche Organisation, Marketing und 

Verkaufsstrategien. 

Das alles gibt mir die Kraft und ein gerütteltes Maß an Erfahrungen, um den 

Anforderungen an einen Pflegedienstinhaber in der heutigen Zeit gerecht zu 

werden“, so P. Bolanz heute. 

 

DIE LEISTUNGSSPANNE DES FREIBURGER PFLEGESERVICE 

Der Freiburger Pflegeservice ist in der Gartenstadt Haslach, einem Stadtteil von 

Freiburg, zuhause. 

Von dort aus betreut das Team um Patrick Bolanz seine Klienten im gesamten 

Stadtgebiet, viele darunter, die in Haslach leben. 

Das Team versorgt ca. 120 Klienten. 

Von den über 25 Mitarbeitende sind 13 examinierte Fachkräfte in der Pflege tätig.  

12 Mitarbeitende arbeiten in der Betreuung, in der Hauswirtschaft und helfen mit, 

die Pflege nach Kräften zu verbessern.  

Zwei Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind für die Verwaltung, für Personal und 

Managementaufgaben zuständig. 

Die Leistungen reichen von der Grund- und medizinischen Behandlungspflege, der 

Verhinderungspflege, Betreuungsleistungen bis hin zur Rund-um-Betreuung 

(‚Pflegeservice 24 h- zu Hause bleiben‘) und der ausserklinischen Intensivpflege. 
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Der Inhaber, Patrick Bolanz, ist examinierter Altenpfleger und besitzt die 

Qualifikation zur Pflegedienstleitung. Er fühlt sich auch privat mit seiner Familie in 

der Gartenstadt wohl. 

Mehr im Firmenporträt:  

https://uwemuellererzaehlt.de/2017/12/17/freiburger-pflegeservice-stellt-sich-

vor/ 

 
 

 
 
 
 
Kontakt:  
Freiburger Pflegeservice 
Inhaber: Patrick Bolanz  
(examinierter Altenpfleger - staatlich geprüfte Pflegefachkraft) 
Fichtestraße 31 
79 115 Freiburg – Haslach 
Telefon: 0761-4799633 
Telefax: 0761-4799634 
E-Mail: info@freiburger-pflegeservice.de 
www.freiburger-pflegeservice.de 
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