
   

 

Unser Angebot / Leistungsbeschreibung Reihe: Pflegemarktstrukturen 

(ab Erscheinungsjahr 2015) 

Unsere Strukturberichte spiegeln den aktuellen stationären Pflegemarkt im jeweiligen Bundesland bzw. 
Erhebungsgebiet (siehe unten „Individualberichte“) und die weitere Entwicklung durch Beschreibung 
geplanter Baumaßnahmen. 

Im Anhang mit den Detaildaten wird über jede erfasste Pflegeeinrichtung, deren einzelnen Leistungs-
bausteine im voll-  und teilstationären Segment sowie damit verbundene Einrichtungen des „Betreuten 
Wohnens“ und die vorgehaltenen und ggf. geplanten Leistungsveränderungen informiert. Ergänzend 
werden Kontaktinformationen einschl. Ansprechpartner (i.d.R. die Einrichtungsleitung), bei Zugehörig-
keit einer Einrichtung zu einer Betreiberorganisation werden weitere Betreiberinformationen bereitge-
stellt, schließlich weiteren Angaben zur Baussubstanz. 

1. Den Detaildaten vorangestellt ist eine zusammenfassende Übersicht, unterteilt nach Region, Größen-
klassen und Betreibern, ferner Angebot und Auslastung stationärer Angebote der einzelnen Einrichtun-
gen einschließlich Zimmerstruktur, sowie die Übersicht aller Seniorenpflegeeinrichtung des Bundeslan-
des / des Erhebungsgebietes, unterteilt nach Region, Größenklassen, angebotenen Leistungssegmen-
ten, Betreibern, Bausubstanz. 

2. Detaildaten zu den unter 1. aufgeführten einzelnen Wohn-/Pflegeeinrichtung, bestehend aus: 
dem vorgehaltenen und genutzten voll- und teilstationären Leistungsumfang, Zimmerstruktur (nur voll-
stationär), Angaben zu „Betreutes Wohnen“, Kontaktdaten, Person der Einrichtungsleitung und indivi-
duellen Betreiberorganisation 
 

3. Vergleichsdaten zu den Betreiberorganisationen. 
 
Das Inhaltsverzeichnis sowie ein Auszug aus der Datenauswertung kann kostenlos von unserer Down-
loadseite heruntergeladen werden. Auf Anfrage übersenden wir gerne unverbindlich einen Berichts-
auszug und einige Musterdatenblätter aus dem Datenanhang. 

 

Strukturberichte werden grundsätzlich je Bundesland erstellt. Auf Wunsch können wir das Erhebungsge-
biet nach Bestellervorgaben individualisieren, etwa nach Stadt, Postleitregionen oder  einer Zusam-
menfassung mehrerer Bundesländer. Ebenso können individuell weitere Daten hinzugefügt oder auch 
ausgelassen werden. Die Preise hierfür werden individuell kalkuliert, bitte fordern Sie ggf. unverbindlich 
unser Angebot an. 

Die Detaildaten (im Anhang) können auf Wunsch und ohne Aufpreis zusätzlich in einem weiteren Da-

tenformaten (wie Excel) ergänzt werden, bitte ggf. auf dem Bestellformular vermerken. 

 

 

Für evtl. Rückfragen stehen wir gerne per eMail (willkommen@marktdialog.com)  

oder  telefonisch unter 06181 / 6 18 22 97 zur Verfügung. 

 

   

 

http://www.marktdialog.com/de/downloads/bestellung/marktstrukturen.html

