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Die Düsseldorfer Personalagentur 
„Secursenior GmbH“ vermitt elt auf 
direktem Wege erfahrene 24-Stun-

den-Betreuungskräft e für Senioren. Darüber 
hinaus bietet die Agentur qualifi ziertes Be-
treuungspersonal in Düsseldorf und Umge-
bung auch auf Stundenbasis an. 

Vor allem auf die Qualität des Pfl egeperso-
nals legt die Geschäft sführerin Frau Marzena 
Espey (Foto) und ihr Team sehr viel Wert. Da-
her sind gute Deutschkenntnisse Vorausset-
zung. Der Pool an erfahrenen  Betreuerinnen 
und Betreuern setzt sich aus Mitarbeitern 
mit hervorragenden Referenzen und langjäh-
riger Erfahrung im Pfl egebereich oder Haus-
haltsführung zusammen. 

Die in Düsseldorf-Oberkassel beheimate-
te Agentur sieht professionelle Betreuung 
als eine Kombinati on aus bedarfsgenauer, 
hochwerti ger und vor allem dauerhaft er 
Betreuung. Suchen einige Kunden lediglich 
eine Alltagsunterstützung oder niveauvolle 

Gesellschaft , benöti gen andere aufgrund ih-
res Alters und Gesundheitszustands oft mals 
eine breitgefächerte Hilfe und Unterstüt-
zung. Den unterschiedlichen Anforderungen 
gerecht zu werden und älteren Menschen 
ein selbstbesti mmtes und erfülltes Leben in 
den eigenen vier Wänden zu ermöglichen, 
hat sich die Secursenior GmbH zum Ziel ge-
setzt. Damit das Personal den individuellem 
Bedürfnissen und Wünschen entspricht, füllt 
der potenti elle Kunde zunächst einen Frage-
bogen zur genauen Bedarfsermitt lung aus, 
um so eine geeignete Betreuungskraft  aus-
wählen zu können. Warmherzige  Fürsorge 
und dauerhaft e Zufriedenheit der Senioren 
stehen ganz klar im Vordergrund. Vor allem 
Beständigkeit wird von älteren Menschen 
besonders geschätzt. Daher vermitt elt die 
Secursenior GmbH  im Bedarfsfall auch 
unbefristetes Betreuungspersonal zur Fest-
anstellung auf Stundenbasis. Die so vermit-
telten Betreuungskräft e können sich so  im 
Laufe der Zeit immer besser auf die Bedürf-
nisse der Senioren einstellen. 
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