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Wissen – Emotionen – Praxis

Ambulante Pflege 
und Tagespflege 
partnerschaftlich beraten

Über linkka 

Warum wir der richtige  
Partner für Sie sind.

Wir bringen langjährige, praktische Erfahrungen  
als Pflege-Unternehmer und Berater von  
Mittelstands- und Familienunternehmen mit. 

Wir vereinen pflegewirtschaftliche Expertise,  
pflegerechtliches Know-how sowie pflege-
praktischen Sachverstand.

Wir verfügen über ein persönliches, interdisziplinäres 
Expertennetzwerk von Pflege-Unternehmern, 
Rechtsanwälten, Steuerberatern, Maklern, Soft-
wareherstellern und weiteren. 

Zu unseren Kunden zählen Existenzgründer, 
Ambulante Pflegedienste, Tagespflegen aber 
auch Investoren und Banken. 

Setzten Sie auf einen Partner, der Unternehmertum 
versteht und lebt.

Unsere Werte 

Kompass unseres 
Handelns.

Werte sind das Fundament einer gut gelebten 
Unternehmenskultur. Werte sind wie einzigartige 
Charaktereigenschaften zu sehen, die von allen 
unseren BeraterInnen akzeptiert und unterstützt 
werden. Unsere Unternehmenswerte Respekt und 
Loyalität; Nachhaltiges, unternehmerisches 
Handeln; Professionalität und Lernen sowie 
Soziale Verantwortung sind die Leitplanken unseres 
Handelns. Diese Werte werden kontinuierlich 
überprüft und fortgeschrieben. Lassen Sie uns 
gemeinsam Werte leben.

Vor der eigentlichen Beratung möchten wir Ihnen 
die Möglichkeit geben, uns persönlich kennenzu-
lernen. Gleichzeitig geben Sie uns die Chance, Ihren 
individuellen Beratungsbedarf zu verstehen und 
Ihnen ein verbindliches Angebot zu unterbreiten.

Jetzt kostenfreies Erstgespräch sichern!  



Leistungen

Unterstützung in allen 
Unternehmensphasen.
Jede Phase im Leben eines Unternehmen ist  
einzigartig und hat besondere Herausforderungen. 
Wir unterstützen Sie, diese zu meistern – in  
partnerschaftlicher und enger Zusammenarbeit. 

  Beraten
Wie gewinne ich motivierte und qualifizierte Füh-
rungskräfte? Wie gewinne und halte ich Pflegefach-
kräfte? Wie gewinne ich neue, profitable Kunden? ... 

Beraten kommt von RAT. Wir möchte sie nicht  
belehren oder mit praxisfernen Theorien konfrontieren. 
Wir möchten in einem partnerschaftlichen Dialog 
umsetzbare Lösungen für ihr Pflege-Unternehmen 
erarbeiten und ggf. bei der Umsetzung begleiten. 

  Bewerten
Was ist mein Pflege-Unternehmen wert?
Welche Bewertungsmethoden gibt es?
 Was ist der Unterschied zwischen dem  
errechnetem Unternehmenswert und einem  
möglichen Verkaufspreis? ... 

Es gibt keine universelle Formel zur Unternehmens-
bewertung. Jedoch ist das Wissen über vergleichbare, 
erfolgreiche Transaktionen in der Pflege ein guter 
Indikator. Hier beraten wir Sie gerne.  
linkka ist autorisiertes Mitglied im Deutsche Gutachter 
und Sachverständigen Verband e.V.

 

  Bewahren
Ist mein Pflege-Unternehmen abgesichert?
Was geschieht, wenn ich morgen als Unternehmer 
ausfalle? Was geschieht bei akuter Krankheit, Unfall 
oder sogar Tod? Wie ist meine Familie, mein Unter-
nehmen und ich selbst auf diesen Tag vorbereitet?
Was geschieht mit den Mitarbeitern in einen solchen 
Fall? ...

Wir haben ein auf Pflege-Unternehmen maßgeschnei-
dertes Konzept für den Notfall erarbeitet, welches wir 
gemeinsam mit Ihnen umsetzten. So sichern Sie Ihr 
Unternehmen, Ihre Mitarbeiter und Ihre Familie ab. 
Gleichzeitig erarbeiten wir Maßnahmen zur Steige-
rung des Unternehmenswertes. 

  Begleiten

Sie wollen Ihr Pflege-Unternehmen verkaufen 
und fragen sich: Wie sieht ein typischer Verkaufs-
prozess aus und wie lange dauert es bis zum 
Verkauf? Welche unterschiedlichen Makler- und 
Käufersegmente gibt es und welcher ist für mich 
der richtige? … 

In diesem sehr besonderen und emotionalen 
Prozess unterstützen wir Sie gerne – vertraulich – 
neutral - strukturiert. Unsere, für Sie kostenfreie, 
Begleitung macht Sie vertraut mit dem typischen 
Verkaufsprozess und unterstützt Sie bei der 
Auswahl eines stimmigen Maklers.

Die skizzierten Leistungen sind nur ein Auszug  
aus unserem Beratungsangebot. Allein Ihre  
Anforderungen stehen im Vordergrund. Ganz 
gleich, ob Sie einen Strategieworkshop oder eine 
Standortanalyse realisieren möchten – linkka 
unterstützt Sie bedarfsgerecht von der Analyse 
bis zur Umsetzung aus einer Hand.

Sprechen Sie uns an. Auf unsere Diskretion  
können Sie sich verlassen. 


