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Geschichte der Pflegepiraten 
 
Was 2016 im Rahmen eines Seminars bei Herrn Prof. Peter Schäfer als reines Projekt 
begonnen hat, ist gut zwei Jahre später berufliche Wirklichkeit geworden, ich würde 
manchmal sogar schon fast „Alltag“ sagen.  
Aber der Reihe nach… 
Damals besuchte ich die Veranstaltung von Herrn Schäfer, die darauf ausgerichtet war, dass 
die Teilnehmer eine eigene Geschäftsidee entwickeln, diese in einem Businessplan 
festhalten und bei einem „Pitch“ präsentieren.  
Ich denke, die meisten kennen diese Art der Präsentation aus dem Fernsehformat „Die 
Höhle der Löwen“.  
Da ich den Studienschwerpunkt Personalmanagement gewählt hatte, überlegte ich mir, 
„Personalbeschaffung“ mit dem gesellschaftlichen häufig diskutierten Fachkräftemangel in 
der Pflege zusammenzubringen.  
Da ich durch meinen Bekanntenkreis ein sehr gutes Pflegeunternehmen kannte, kam die 
Idee, motivierte Pflegekräfte für genau solche attraktive Unternehmen zu finden.  
Also „bastelte“ ich aus den mir bekannten Rekrutierungskanälen und -strategien eine 
Geschäftsidee, um Pflegekräfte anzusprechen. Um das abzurunden, gab ich dem Ganzen 
noch einen modern klingenden Namen und pitchte die Idee. 
 
Als ich im Sommer 2017 meine Bachelorarbeit abgegeben hatte und die Zeit bis zum 
bevorstehenden Masterstudium für etwas Sinnvolles nutzen wollte, erinnerte ich mich 
wieder an das Projekt und die Begeisterung, die das Thema bei mir ausgelöst hatte.  
Bei einem gemütlichen Abend am Baggersee beschloss ich, mit einem guten Freund einfach 
mal zu gründen. 
Mit nicht gerade ansprechender Website, die jedoch zumindest die Möglichkeit einer 
Onlinebewerbung hatte, schipperten wir als „Pflegepiraten“ los. 
Wie jede Personalvermittlung benötigten wir die beiden Parteien Unternehmen und 
Bewerber/innen. Für mich stellte besonders die Kontaktaufnahme zu Unternehmen eine 
riesige Herausforderung dar. Ausgestattet mit einer Übersicht an dutzenden 
Pflegeeinrichtungen und meinem Handy startete ich zögerlich die „Kaltakquise“. 
Nicht gerade souverän waren die ersten Telefonate und jedes einzelne kostete erst einmal 
große Überwindung.  
Neben den Kontaktaufnahmen zu Unternehmen und Bewerber/innen mussten etliche 
bürokratische sowie rechtliche bzw. steuerliche Angelegenheiten geklärt werden.  
Hier zahlten sich dann auch das erste Mal Studienfächer wie Vertragsrecht, Arbeitsrecht, 
Buchführung und Bilanzierung aus, die nicht gerade zu meinen Lieblingsbeschäftigungen 
während des Studiums zählten. 
Durch die direkte praktische Anwendung bekommt man noch einmal einen ganz anderen 
Zugang, und einige Inhalte verstand und verstehe ich erst jetzt so richtig. 
 
Nach ca. einem Monat hatten wir die ersten beiden Unternehmen, die sich vorstellen 
konnten, dass wir für Sie geeignete Mitarbeiter suchen.  
Als dann auch noch die ersten Bewerbungen eintrafen, waren wir wirklich sehr euphorisch.  
In der Zwischenzeit hatten wir uns im Bereich der Pflege gut eingearbeitet und mit jedem 
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Gespräch mit Bewerber/innen bewegten wir uns sicherer in der Thematik und erspürten die 
Bedürfnisse und Anliegen. 
Diese Menschen leisten wahnsinnig wichtige und bewundernswerte Arbeit. Sie haben es 
verdient, unter guten Arbeitsverhältnissen und in einem wertschätzenden Umfeld zu 
arbeiten.  
Im Januar 2018 war es dann endlich soweit: Der erste Krankenpfleger hatte über uns einen 
neuen Job gefunden.  
Bis Mitte 2018 konnten wir weitere Partnerunternehmen gewinnen und so ein Netzwerk 
über einige Bundesländer aufbauen. Das bedeutet, auch neben der gewohnten Arbeit zu 
Hause Termine in Koblenz, Mannheim, Duisburg und anderen Städten wahrzunehmen.  
Die Prüfung der eingehenden Bewerbungen, Erstellen von Ausschreibungen, Kontaktpflege 
zu den Partnerunternehmen sowie den Kontakt zu Bewerber/innen, das alles wurde recht 
schnell zu viel für uns zu zweit.  
Seit Juli unterstützen uns zwei Werkstudenten bei der Arbeit und können ihr fachliches 
Wissen mit Praxiserfahrung kombinieren.  
Wir sind recht stolz, Ende 2018 mit ca. 25 Partnerunternehmen und über 100 möglichen 
Einsatzorten deutschlandweit zu arbeiten. Auch unser Team soll weiter wachsen, da es noch 
sehr viele Ideen gibt, die wir gerne umsetzen möchten.  
Im März 2019 bezogen wir unser neues Büro und freuen uns, von dort aus weiterhin 
Pflegekräfte bei der Wahl eines passenden Arbeitgebers und Tätigkeitsfeldes unterstützen 
zu dürfen.  
 
Ahoi! 
 
Samuel Fritscher und Konstantin Haug 
 
 
 


