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WirtSChaFt

das Wirtschaftsmagazin Focus-Money hat gemeinsam mit 

deutSChland teSt auch in diesem Jahr erneut deutschlands 

beste ausbildungsbetriebe unterschiedlichster Branchen aus-

gezeichnet. im Bereich der Pflege reiht sich die Burchard Führer 

gmbh in ihrer kategorie unter den 5 besten ausbildungsbetrie-

ben ein. 

Mit der Studiendurchführung für die auswahl der besten aus-

bildungsbetriebe wurde das iMWF, institut für Management 

und Wirtschaftsforschung, beauftragt. insgesamt flossen da-

zu die unternehmensdaten der 20.000 mitarbeiterstärksten 

unternehmen in deutschland 

in die auswertung ein. die da-

tensammlung erfolgte zum ei-

nen über einen Fragebogen, der 

vom unternehmen selbst aus-

gefüllt wurde. darin enthalten 

waren Fragen zu strukturellen 

daten der ausbildung, zur aus-

bildungsentlohnung, zum aus-

bildungs-erfolg sowie zu Zusatz-

angeboten. Zum anderen wurde 

ein sogenanntes Social liste-

ning durchgeführt, bei welchem 

verschiedene internetquellen zum unternehmen ausgewertet 

wurden. insgesamt wurden rund 1.000 unternehmen aus über 

100 Branchen ausgezeichnet. 

die geschäftsleitung der Burchard Führer gmbh nimmt diese 

auszeichnung mit Stolz entgegen. „nicht nur in Zeiten des 

Fachkräftemangels ist es wichtig, eine angemessene grundlage 

für die ausbildung neuer Fachkräfte zu schaffen. Wir bieten 

unseren auszubildenden neben einem überdurchschnittlichen 

gehalt und zahlreichen geschulten Praxisanleitern eine kom-

petente und professionelle Fachausbildung in einem familiären 

team. unser erfolg gibt uns recht – allein im ausbildungsjahr 

2019 konnten wir in der gruppe 100 neue auszubildende be-

grüßen“, so Jan Fritsche, geschäftsführung. 

Mit über 40 Pflegeeinrichtungen für Senioren und behinderte 

Menschen, 6 Pflegediensten, 5 tagespflegen und 5 Stationen 

für ambulant Betreutes Wohnen ist die Burchard Führer gmbh 

mit über 3.500 Mitarbeitern in insgesamt 10 Bundesländern in 

deutschland vertreten. trotz der unternehmensgröße ist es 

den drei geschäftsführern der gruppe besonders wichtig, all-

jährlich die neuen auszubildenden im zentralen Firmensitz des 

unternehmens in dessau-roß-lau persönlich zu begrüßen und 

gemeinsam den neuen lebensabschnitt der Berufseinsteiger 

einzuleiten. nicht nur die auszubildenden lernen einander und 

das unternehmen bei solchen regelmäßig stattfindenden gele-

ausgezeichnet: Die Burchard Führer GmbH gehört zu 
Deutschlands besten ausbildungsbetrieben 2020

genheiten besser kennen. auch alle Praxisanleiter der gruppe, 

die den angehenden Pflegefachkräften stets mit rat und tat 

zur Seite stehen, sind eng vernetzt und finden sich für einen 

gemeinsamen austausch zu regelmäßigen treffen zusammen. 

„trotz unseres starken Wachstums in den vergangenen Jahren 

möchten wir den familiären Charakter unseres unternehmens 

bewahren und immer auch selbst mit unseren Mitarbeitern und 

auszubildenden in den dialog treten“, so Jan Fritsche. 

Für das unternehmen, welches bereits seit 30 Jahren ei-

gene nachwuchskräfte in der Pflege hervorbringt, ist das 

thema der ausbildung mit be-

sonderem, immer größer wer-

dendem Stellenwert besetzt. 

„unsere auszubildenden von 

heute sind die Fach- und Füh-

rungskräfte von morgen und 

das in einer Branche, die ins-

besondere durch den demo-

grafischen Wandel für immer 

mehr Menschen an Bedeutung 

zunehmen wird“, so Fritsche. 

„Besonders stolz macht es uns, 

wenn wir unsere auszubilden-

den nach Beendigung ihrer lehre in unseren einrichtungen 

übernehmen können und auch zukünftig als feste Mitarbeiter 

im haus begrüßen dürfen.“ auch hier zeigt sich der familiäre 

Charakter des unternehmens deutlich. 

nach der reform der Pflegeberufe ab 2020 wird im unterneh-

men derzeit bundesweit vorrangig im Beruf der Pflegefachfrau/ 

des Pflegefachmannes ausgebildet, vereinzelt erfolgt auch die 

ausbildung in Berufen fernab der Pflege. darüber hinaus be-

steht die Möglichkeit ein Studium, bspw. in der Fachrichtung 

Pflegemanagement oder im Bereich Pflegewissenschaften, zu 

absolvieren. hierbei stehen die Seniorenpflegeeinrichtungen 

des unternehmens als Partner für regional angelegte trainee-

programme oder als Praxispartner bei dualen Studiengängen 

zur Verfügung. auch für die Fachrichtungen Controlling sowie 

Wirtschaftsprüfung agiert das unternehmen an seinem zentra-

len Standort dessau-roßlau als Praxispartner. 
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