
   

 

Unser Angebot / Leistungsbeschreibung  

Datenbankauszug:   

Ziel des Datenbankauszuges ist es, einen aktuellen Überblick über die in einer räumlich abgegrenzten 
Region vorgehaltenen Pflegeplätze zu bieten.  Die angegebene Auslastung soll die Nachfragesituati-
on darstellen.  

Zusätzlich bietet die Pflegeplatzstatistik eine Vorschau auf die voraussichtliche Pflegeplatzentwicklung 
im laufenden und kommenden Kalenderjahr.  Grundlage sind die in CareBase© -Datenbank erfassten 
Bauprojekte. Bei geplanten Heimschließungen werden die entfallenden Pflegeplätze berücksichtigt.  

Der Datenbankauszug besteht aus einem Anhang mit Detaildaten jedes Pflegeheims und einer voran-
gestellten zusammenfassenden Übersicht der Daten des Anhangs.  

Diese Daten enthalten: 
- eine Auflistung aller in der betreffenden Region erfassten Wohn-/Pflegeeinrichtungen einschließlich 
  Adress- und Kontaktdaten und aktivem Hyperlink   (vorhandene URL der Einrichtung vorausgesetzt) 

- Angaben zum Leistungsangebot der jeweiligen Einrichtung in den Segmenten:  
  vollstationäre Pflegeplätze (inklusive eingestreuter Pflegeplätze), Kurzzeitpflegeplätze, verbundene Angebote  
  der Tagespflege und des „Betreuten Wohnens“, die Anzahl vorgehaltener Einzelzimmer   

- Stand der letzten Belegung (die Erfassung des Belegungsstandes erfolgt gewöhnlich zu einem zurückliegenden Zeitpunkt 
   innerhalb der letzten 12 Kalendermonate) 

- sofern vorgesehen geplante Baumaßnahmen je Einrichtung 

- Jahr der Inbetriebnahme, ggf. Schließung 

- Angaben zum Betreiber 

Die vorangestellte Auswertungsübersicht enthält die summarische Zusammenfassung des Pflegeplatz-
angebotes, wie es sich aus den Detaildaten im Anhang ergibt. 

Der prognostische Ausblick auf die Pflegeplatzentwicklung stellt das stationäre Pflegeplatzangebot 
zum Ende des laufenden und folgenden Kalenderjahres synoptisch gegenüber. 

Auswählbare Regionen sind: Landkreis (bzw. kreisfreie Stadt), Stadt/Ort, Postleitraum (1.-3. Stelle der Postleitzahl) 

 
Daten und Datennutzung 

Unsere Daten werden bei jeder Bestellung vortagesaktuell aus der Datenbank generiert. Sie sind inner-
halb des bestellenden Unternehmens frei verwendbar, nicht jedoch für  verbundene Unternehmen (wie 

Mutter- / Tochtergesellschaften). Für diese offerieren wir Sonderkonditionen (ggf. bei uns zu erfragen) 

Bestellungen für den Datenbankauszug bestätigen wir auf Grundlage unserer AGB. Unsere Daten wer-
den mit Sorgfalt erstellt und erforderlichenfalls nachrecherchiert. Eine Gewähr für deren Vollständigkeit 
und Richtigkeit können wir dennoch nicht übernehmen.  

Auslieferung und Dateiformate 
Die Daten werden im pdf-Format geliefert, der Anhang mit den Detaildaten zusätzlich im excel-
Format . Die Bereitstellung der Daten erfolgt über den geschützten Kundenbereich unserer Website. 
Die Zugangsdaten werden mit unserer Auftragsbestätigung/Rechnung übermittelt.  

Preis 
Der Preis für den Datenbankauszug inklusive aller o.a. Leistungen beträgt pauschal € 135.- je einzelner 
Region. 

 
Für die Rückfragen oder Zusendung eines Datenbank-Musterauszuges stehen wir gerne zur Verfügung 

per eMail unter willkommen@marktdialog.com)  

oder  telefonisch unter 069 / 97 54 62 54. 

 

   
Zum Bestellformular 

http://www.marktdialog.com/de/agb.html
http://www.marktdialog.com/de/agb.html
http://www.marktdialog.com/de/agb.html
http://www.marktdialog-ticker.de/ancedis/content/documents/Pf_PlStatistik_BeFo.pdf?piwik_campaign=Pf_Pfplatzstat_BeFo

