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Die AZURIT Gruppe wird 25 
 

Ein Vierteljahrhundert aktiv in der Pflege 
 

Die Azurit Gruppe wird 25 Jahre alt. Im Oktober 1997 gegründet, war das erste 

Haus, welches von dem jungen Unternehmen AZURIT betrieben wurde, das 

AZURIT Seniorenzentrum Haus ASAM in Rohr. Von Anfang an stand für die 

Firmengründer fest, dass dem Thema Expansion ein hoher Stellenwert 

eingeräumt wird. So hat sich im Laufe der Jahre ein mittelständiges Unternehmen 

entwickelt, das heute zu den großen renommierten privaten Anbietern von 

Pflegeeinrichtungen in Deutschland zählt. Bundesweit betreibt die AZURIT Gruppe 

derzeit 56 Senioren- und Pflegezentren und weitere befinden sich im Bau bzw. in 

der Planung. Unser Haus, das AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen, kam im 

März 2020 dazu. Unter Einhaltung der Auflagen der Denkmalschutzbehörden 

wurde aus den historischen Gemäuern der ehemaligen Strumpf- und 

Wirkwarenfabrik und des alten Esda-Lagers neben den Bahngleisen, eine 

moderne Senioreneinrichtung entwickelt. Gleichzeitig sind zweckmäßige 

Veranstaltungs- und Schulungsräume entstanden, die auch von Externen genutzt 

werden können. 

 

Bei der Wahl des Firmennamens AZURIT und des Signets, das den AZURIT Stein 

grafisch darstellt, lagen seinerzeit folgende Überlegungen zugrunde: Das Mineral 

AZURIT ist ein naturgewachsenes Sinnbild für das Alter. So wie der Stein geformt 

ist durch die Zeit, so ist der Mensch geprägt durch das Leben. Unter dem Slogan 

„Wir schaffen Lebensfreude“ schafft die AZURIT Gruppe in ihren Häusern ein 

Umfeld, das es den Menschen erlaubt, natürlich und ohne Zwänge ihr Alter zu 

erleben. Dabei basiert die Konzeption der Einrichtungen auf einer ganzheitlichen, 

aktivierenden Pflege und einem humanistischen Menschenbild, das die Würde 

und Selbstbestimmung des Menschen einschließt. 

 

Qualifizierte und engagierte Mitarbeiter*innen sorgen für eine individuelle, 

ganzheitliche Pflege und Betreuung, die die persönliche physische und 

psychosoziale Situation der Senioren berücksichtigt. Ziel ist es, durch moderne 
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Pflegeformen die Selbständigkeit und die persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten 

der Senioren zu erhalten und bestmöglich auf ihre Wünsche, Vorlieben und 

Interessen einzugehen. 

 

Um die vielfältigen anspruchsvollen Aufgaben jeweils bestens erledigen zu 

können, bedarf es Menschen, die sich voll einbringen und ihre Potentiale 

ausschöpfen. Hier setzt das AZURIT Programm „Nachwuchsförderung“ an, wo es 

darum geht, jungen Menschen eine Chance für den Einstieg in den Beruf zu 

geben und Mitarbeiter*innen, die über entsprechendes Potential verfügen, zu 

unterstützen und zu fördern. Jährlich werden an nahezu allen AZURIT Standorten 

Schulabgänger als Auszubildende eingestellt, um den Beruf  der Pflegefachfrau 

bzw, des Pflegefachmanns zu erlernen. Jungen Akademikern bietet AZURIT die 

Möglichkeit innerhalb einer Festanstellung als Assistenten der Heimleitung und 

Pflegedienstleitung berufliche Leitungserfahrung zu sammeln und von hier aus in 

eine Führungsposition hineinzuwachsen. Die Firmenleitung weiß, dass gut 

ausgebildete und zufriedene Mitarbeiter das größte Kapital des Unternehmens 

sind.  

 

Das Angebot der AZURIT Gruppe umfasst heute:  

 

• Stationäre Pflege 
 

• Kurzzeitpflege (Urlaubs-/Verhinderungspflege) 
 

• Spezielle Betreuung für demenziell erkrankte Menschen 
 

• Wohnen mit Service (Betreutes Wohnen) 
 

• Ambulante Pflege 
 
Für den Bereich Ernährung und die Reinigungsdienstleistungen der AZURIT 

Häuser ist die unternehmenseigene AZURIT Catering GmbH verantwortlich. 

Insgesamt beschäftigt die AZURIT Gruppe gegenwärtig rund 5.500 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ca. 4.700 Menschen pflegen und betreuen.  

https://www.ausbildung.de/berufe/pflegefachmann/
https://www.ausbildung.de/berufe/pflegefachmann/
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Weitere Informationen zur Unternehmensphilosophie, dem Pflegeleitbild der 

AZURIT Gruppe oder den AZURIT Einrichtungen unter: www.azurit-gruppe.de.  

 

 
Abdruck erlaubt, Belegexemplar erwünscht. 
 

Ansprechpartner: 
 
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen  
Hausleitung Tracy Ludwig 
Helenenstraße 9 | 09380 Thalheim  
Telefon: 03721 27436-0 
E-Mail: t.ludwig@azurit-gruppe.de 
www.azurit-gruppe.de | www.azurit-hansa-karriere.de 

http://www.azurit-gruppe.de/

