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Unter www.uhlenhaus.de ist
das neue Internetportal der
Uhlenhaus Unternehmensgrup-
pe seit wenigen Tagen online –
mit neuem Design, frischen Far-
ben und einem Informations-
und Versorgungsangebot, das im
Gesundheits- und Sozialbereich
in Stralsund und Vorpommern
als beispielhaft gilt. Unlängst
wurde das Uhlenhaus dafür von
der Industrie- und Handelskam-
mer für den großen Preis des
Mittelstandes 2010 nominiert.
Die Jury befand die Uhlenhaus
Group im September daraufhin
als eines der fünf besten Mittel-
standsunternehmen der Wettbe-
werbsregion Mecklenburg-Vor-
pommern. 

Der mittlerweile bundesweit
bekannten Unternehmensgrup-
pe ist es gelungen, Gesundheits-
und Sozialversorgung im Praxis-
betrieb kreativ miteinander zu

verknüpfen und durch Koopera-
tionen mit lokalen Wohnungs-
bauunternehmen, Krankenhäu-
sern und Medizinern ein Netz-
werk im Sinne der psychosozia-
len Gesundheit zu knüpfen:
Ärztehaus, Rehazentrum, Pfle-
gedienst, Sozialdienst, Facility
Service, Aus- und Weiterbil-
dungsinstitut sowie ein Reha-
Sportverein gehören dazu. 

Unter dem Dach der Uhlen-
haus Group sind somit zahlrei-
che Therapie- und Praxisberei-
che vereint, deren Ansprech-
partner und Gesundheitsange-
bote es nun auch online über-
sichtlich und benutzerfreundlich
abzubilden galt. Denn das Cre-
do war formuliert: die unmittel-
bare und persönliche Nähe zu
Patienten, Kunden, deren El-
tern und Familien sowie Mitar-
beitern und Kooperationspart-
nern sollte auch via Internet im-
mer im Blickfeld sein. 

Die Uhlenhaus Group hat sich
für die Umsetzung des Websei-
tenneustarts daher professionel-
le Hilfe an die Seite geholt. Die

Firma jan pietruska INTERNE-
TAGENGTUR aus Greifswald
hat für Layout und Programmie-
rung des neuen Uhlenhaus-Por-
tals verantwortlich gezeichnet.
Der besondere Umfang des Pro-
jektes mit Darstellung aller Un-
ternehmen, Einrichtungen und
Teams machte den Auftrag für
den ambitionierten Gründer der
jan pietruska Internetagengtur
zu einem ganz Besonderen. Wie
man so schön sagt, die Chemie
stimmte. „Ein tolles Projekt mit
vielen Infos.“, so Jan Pietruska.
„Mit dem Neustart des Internet-
portals legen wir unmittelbar
nach dem Mittelstandspreis
noch einmal nach. Es freut mich,
dass wir dank des wunderbaren
Inputs von Uhlenhaus und dem
guten Anspruch unserer Arbeit
am Ende ein überzeugendes
Produkt geschaffen haben.“

Nun heißt es, mit dem vorge-
legten Anfangstempo Schritt zu
halten und gemeinsam die aktu-
elle Pflege der Uhlenhaus-Web-
site zu realisieren. Das unkom-
plizierte Redaktionssystem na-

mens TYPO3 macht es möglich.
Mit dem weltweit bekannten
und meistgenutzten Content
Management System hat sich
Uhlenhaus auf Empfehlung der
jan pietruska  für eine Spitzen-
klasse-Oberfläche entschieden,
dem z.B. auch der Deutsche
Fußball Bund vertraut. News,
Termine, neue Jobs, Sprechstun-
den, Kurse, Ansprechpartner
und Telefonnummern – alles ta-
gesaktuell und auf neustem
Stand. Auch nach dem Neustart
wächst die Seite www.uhlen-
haus.de noch immer in einigen
Bereichen. Auf der Suche nach
einem Facharzt, Therapeuten,
Pflege- oder Sozialdienst? –
Uhlenhaus hilft weiter. 

Auch für angehende Fachärzte
und Verhaltenstherapeuten sehr
interessant: das Uhlenhaus ist
Ausbildungs- und Lehrpraxis für
Psychotherapie speziell für Kin-
der und Jugendliche. Nicht zu-
letzt stärken viele Pflegekräfte
und Fachkrankenpfleger/innen
das Rückgrat der Uhlenhaus
Group. Die Unternehmens-

gruppe ist nicht nur Dienstlei-
ster, sondern auch großer Ar-
beitgeber im Gesundheits- und
Sozialbereich mit dem Schwer-
punkt „Psychische Gesundheit“.
Für alle Jobinteressierten inso-
fern auch ein Klick und ein Kon-
takt, der sich mit Sicherheit
lohnt.

www.uhlenhaus.de
www.jan-pietruska.de
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TAG DER OFFENEN TÜR
am Samstag, den 06. November 2010

von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr  

Pflege und Betreuung 

von Menschen mit Demenz

in der 
Memo Clinic®

NEUE WEBSITE IM ZEICHEN DER EULE
Das Stralsunder Uhlenhaus startet neuen Internetauftritt


