
it einem großen Pool an Pflege-
kräften, Krankenschwestern und 
Senioren-Haushaltshilfen, die per-

sönlich mit größter Sorgfalt von der Agenturin-
haberin Marzena Espey und ihren Mitarbeitern  
rekrutiert werden, sorgt das in Düsseldorf- 
Oberkassel beheimatete Unternehmen 
Secursenior für die häusliche Betreuung von 

hilfsbedürftigen Menschen in den eigenen vier 
Wänden. »Die Qualität des zu vermittelnden 
Personals ist für mich eine Herzensangelegen-
heit. Deshalb entscheiden wir uns auch haupt-
sächlich für Personen, die über mehrjährige 
Erfahrung in der 24-Stunden-Pflege in Deutsch-
land verfügen und sehr gute Referenzen vor-
zeigen können. Aber genauso wichtig sind die 

menschlichen Qualitäten 
wie ein liebevoller Umgang 
mit dem Pflegebedürfti-
gen, Zuwendung, Respekt, 
Geduld und natürlich gute 
Deutschkenntnisse«, betont 
die Geschäftsführerin, die 
das Unternehmen vor vier 
Jahren gegründet hat. 

In den besten Händen
Ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben in der vertrauten Umgebung des eigenen 
Zuhauses wünschen sich die meisten älteren Menschen. Die exklusive Personalagen-
tur Secursenior hat sich die Vermittlung von hochqualifizierten Pflegekräften, erfahre-
nen Betreuerinnen und Haushaltshilfen zur Aufgabe gemacht, um Senioren einen 
würdevollen Lebensabend zu ermöglichen

M
Zur Person
Die Geschäftsführerin und Alleingesellschafterin der 
Secursenior GmbH, Marzena Espey, ist in Polen gebo-
ren. Seit vielen Jahren lebt sie in Deutschland und 
spricht beide Sprachen fließend. Die ehemalige Päd-
agogin verfügt über ausgezeichnete Kontakte in ihre 
polnische Heimat, was die bestmögliche Rekrutierung 
von qualifizierten Pflegekräften und erfahrenen Betreu-
erinnen aus Polen garantiert.
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Passgenaue Vermittlung
Von der 24-Stunden-Betreuung – ein besonde-
rer Schwerpunkt der Agentur – über die stun-
denweise Unterstützung im Alltag bis zur Kurz-
zeitpflege reicht die Angebotspalette. Damit 
das Personal den individuellen Wünschen und 
Bedürfnissen des jeweiligen Hilfesuchenden 
entspricht, füllt dieser zunächst einen Frage-
bogen zur genauen Bedarfsermittlung aus. 
Entsprechend dieser Informationen wählt die 
Agentur zwei passende Pflegekräfte aus und 
legt ihm deren ausführliche Profile inklusive 
Referenzen, polizeilichem Führungszeugnis und 
Foto vor. Hat er sich für eine Pflegekraft ent-
schieden, so besteht nach einer Probezeit bei 
Unzufriedenheit immer noch die Möglichkeit, 
sich für eine andere Kraft zu entscheiden. »Bei 
allen Formalitäten, Fragen, eventuellen Ver-
ständigungsschwierigkeiten oder falls die Che-
mie einfach nicht stimmt, stehen wir unseren 
Pflegebedürftigen jederzeit mit Rat und Tat zur 

Secursenior GmbH
Vermittlung von Pflegekräften und Senioren-Haushaltshilfen

Rheinallee 119 · 40545 Düsseldorf
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Die Leistungen
- Vermittlung von Seniorenbetreuerinnen für die  
  24-Stunden-Betreuung
  a) die als Dienstleister im Wechsel arbeiten
  b) zur Festanstellung
- Kurzzeitpflege, z.B. als Urlaubsvertretung
- Vermittlung von Senioren-Haushaltshilfen, die stunden- 
  weise tätig sind im Raum Düsseldorf und Umgebung

Seite, sei es bei ihnen zu Hause oder in unse-
rem Düsseldorfer Büro«, so Marzena Espey.

Warmherzige Fürsorge für eine dauerhafte 
Zufriedenheit
Da Beständigkeit von älteren Menschen beson-
ders geschätzt wird, kann ein Seniorenbetreuer 
von Secursenior auch unbefristet eingesetzt wer-
den, d. h. zur Festeinstellung vermittelt werden. So 
kann sich die Pflegekraft im Laufe der Zeit immer 
besser auf die Bedürfnisse des Senioren einstellen 
und kleine Umgewöhnungsschwierigkeiten nach 
jedem Personalwechsel bleiben ihm erspart.
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