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WER WIR SIND 
 

      

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Pflegeservice 

SENIOCARE 24 und stellen Ihnen mit dieser Infobroschüre 

gerne unsere Leistungen vor: 

 

Wir vermitteln die Seniorenbetreuung als Dienstleistung im 

Rahmen der seit dem 1. Mai 2004 geltenden Bestimmungen 

der Dienstleistungsfreiheit. Die Einhaltung der gesetzlichen 

Vorgaben ist für uns wichtig und selbstverständlich. So ist 

gewährleistet, dass Sie auf erfahrenes Betreuungspersonal 

zählen können, das bei unserem polnischen Partner ordnungs- 

gemäß angestellt und beschäftigt ist und im Rahmen eines 

Dienstleistungsvertrages zu Ihnen entsendet werden kann. 

 
Vorteile für Sie – Fairness für das Pflegepersonal 

Im Heimatland angestelltes Personal einzusetzen hat für Sie 

den Vorteil, dass Sie nicht als Arbeitgeber fungieren müssen und 

somit von all den bürokratischen Verpflichtungen befreit sind. 

Durch das Dienstleistungsverhältnis sind Sie lediglich Auftragge- 

ber – alles andere erledigen wir für Sie. 

 
Das Pflegepersonal ist selbstverständlich ordnungsgemäß sozi- 

alversichert. Zwar entstehen Kosten durch die Arbeitgeberanteile 

(Krankenversicherung, Rentenbeiträge, Sozialabgaben) und die 

polnische Umsatzsteuer,dennoch ist ein Heimpflegeservice in 

seiner Gesamtheit erheblich günstiger als ein 

Altersheimaufenthalt. Zudem verbleibt der zu Pflegende in seinem 

eigenen Zuhause in der seit vielen Jahren vertrauten Umgebung. 

 
Transparenz bei allen Kosten – von Anfang an 

Bei Zustandekommen eines Dienstleistungsvertrages inves- 

tieren Sie eine einmalige Provision in Höhe von 850 € (inkl. 

MwSt). Mit der Provision ist die Betreuung des Vertragsver- 

hältnisses über die gesamte Vertragslaufzeit abgedeckt. 

Verwaltungsaufwand und zusätzliche Serviceleistungen, 

wie z. B. Organisation und Entsendung von Ersatzpersonal 

im Falle von Ausfällen oder durch unvorhergesehene Um- 

stände, sowie Vertragsanpassungen an eventuell wechseln- 

de Erfordernisse,sind ebenso inbegriffen. 

 
Die Betreuungserbringung an sich beträgt – je nach Anfor- 

derung und Ausgestaltung des Services ab der Einführung 

des Mindestlohns am 01.01.2015 – monatlich 1.370 € bis 

2.070 € brutto. 

 
Bei fast allen unserer Partner sind hierbei auch die 

Fahrkosten enthalten. 
 

 
Freundlich und flexibel 
Ergeben sich im Verlauf der Leistungserbringung Ände- 

rungen, sind Anpassungen erforderlich oder tauchen neue 

Fragen auf, sind wir gerne für Sie da. Schnelle und 

flexible Lösungen sind gerade im Pflegebereich wichtig – 

das wissen wir natürlich! 

 
Sie können sich sowohl direkt mit unserem Partner als auch 

mit uns in Verbindung setzen – wie es Ihnen genehm ist. Wir 

schlagen jedoch eine Kontaktaufnahme mit uns vor, da wir 

einfach näher am Geschehen sind. Selbstverständlich spre- 

chen wir fließend polnisch. 
 

Übrigens: Wir empfehlen Ihnen, abzurechnende Pflegeleis- 

tungen durch inländische Unternehmen, die durch Kranken- 
kassen oder Pflegekassen möglich sind, weiterhin bestehen 
zu lassen, um im Interesse zu betreuender Menschen einen 
hiesigen Pflegequalitätsstandard sicher zu stellen. 

 
Haben  Sie noch Fragen? Zögern Sie nicht, rufen Sie 

uns an. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Renata Föry 
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IN 5 SCHRITTEN ZUM 

PFLEGEPERSONAL 

 

 

 
SCHRITT 1 

FRAGEBOGEN 

In unserem Fragebogen teilen Sie uns ausführlich 

Ihre Anforderungen an unser Pflegepersonal mit und 

senden ihn zusammen mit dem Vermittlungsauftrag 

an uns – per Post, Fax oder E-Mail. 
 
 

 

SCHRITT 2 

PERSONALSUCHE 

Wir suchen – Ihrem Anforderungsprofil  entsprechend 
– mehrere Pflegerinnen aus und unterbreiten Ihnen 

personelle Vorschläge. 
 
 
 

SCHRITT 3 

ENTSCHEIDUNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ab hier gelten die vertraglichen  Bestimmungen. 
 

 

Entscheiden Sie sich für eine Pflegekraft, regelt der Dienst- 

leistungsvertrag zwischen Ihnen und unserem polnischen 

Partner den legalen Beschäftigungsrahmen. Beginn und 

Dauer des Vertrages werden Ihren Erfordernissen angepasst. 
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Sie treffen Ihre Entscheidung, bei der wir Sie 

gerne unterstützen. So können wir z. B. gemeinsam 

einenersten telefonischen Kontakt mitder Ihnen als 

geeignet erscheinenden Pflegerin  herstellen. 

SCHRITT 3 
BETREUUNG 

Die Provision in Höhe von 850,- € ist fällig und die Pflegerin 

reist ein, um ihre Arbeit aufzunehmen. 

 

 

Bis zu diesem Zeitpunkt sind unsere Dienste für 
Sie  UNVERBINDLICH  UND SELBSTVERSTÄNDLICH 

KOSTENLOS, wir werden auch keinen Vorschuss 
oder sonstige Kosten in Rechnungstellen. 

 

Die MONATLICHEN KOSTEN werden Ihnen nach Leistungs- 
beginn jeweils schriftlich in Rechnung gestellt und sind 
nach Rechnungserhalt innerhalb 7 Tagen an den polnischen 
Partner– dem Arbeitgeberder Pflegekraft – direkt zu über- 
weisen. 

1 

2 

3 

SCHRITT 4 

DIENSTLEISTUNGSVERTRAG 4 
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IHRE FRAGEN – UNSERE  ANTWORTEN 

 

 

 

FRAGE 1 

WELCHE KOSTEN  ENTSTEHEN? 

Das jährliche Betreuungshonorar beträgt 850 €. Abhängig 

von den Deutschkenntnissen der Betreuerinnen liegt die 
monatliche Vergütung zwischen 1.370 und 1.970 € brutto. 

 

 

1.570 € Intensiver Sprachkurs 

Eher wenig deutsch

FRAGE 3 

KANN ICH ENTSCHEIDEN, 
WER ALS PFLEGERIN KOMMT? 

Ja, denn es gilt, eine menschlich und fachlich passende 

Betreuerin zu finden. Gemeinsam leben Sie, bzw. Ihre 
Angehörigen mit ihr unter einem Dach – da  ist  ein familiäres 
Miteinander wichtig. 

 
Wenn Sie möchten, können Sie vor Vertragsablschluss mit 

einem direkten Kontakt zur Betreuerin Ihre Auswahl 

präzisieren. 

 
 

1.770 – 1.870 € befriedigendes Deutsch 

 
 

 
 
2070 €                  Sehr gutes Deutsch 

        

Die Kosten fallen erst bei Vertragsabschluss an, d.h. wenn 

wir eine für Sie passende Pflegekraft gefunden haben, 

mit der Sie einverstanden sind. 
 

Übrigens: Zunächst können Sie mit uns  auch  

einen Probemonat vereinbaren – nähere Auskünfte 
darüber erteilen wir Ihnen gerne. 

 

FRAGE 2 

SIND DIE BETREUERINNEN 

VERSICHERT? 
 

Ja, sie sind unfall- und krankenversichert. Im Krankheitsfall 

wird– bei freier Arztwahl – überdiegesetzliche Krankenkasse 

abgerechnet oder aber verfügen über eine AOK-Karte. 

Übrigens: Für diesen Zeitraum wird eine adäquate Vertreterin 

entsandt und übernimmt die Ausfallzeit. 

1.370 - 1470 € Vorbereitungskurs: 

Einzelne Wörter 

1970 € Gutes Deutsch 
 
 

1 3 

2 
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FRAGE 4 

WIE LANGE DAUERT ES, 
BIS EINE   MITARBEITERIN 
IHRE ARBEIT VOR ORT 
ÜBERNIMMT? 

FRAGE 6 

WIE LANGE IST DIE 
EINSATZDAUER? 

 

Bis zur Dienstleistungserfüllung braucht es im Normalfall etwa 

7 - 14 Tage, in Einzelfällen kann das auch schneller gehen. 

Der Grund hierfür liegt darin, dass vor Antritt einer Auslands- 

sendung jeweils einzeln beim polnischen Sozialversicherungs- 

träger über den Vertrag Meldung zu machen und eine 

Bestätigung zu beantragen ist. 

 

FRAGE 5 

UND WENN ICH DIE BETREUERIN 

Die Maximaldauer eines Einsatzes einer einzelnen 

Betreuerin beträgt 12 Monate. Danach ist rechtlich eine 

Pause von zwei Monaten zwingend vorgeschrieben. 

 
Auch während dieser Pause wird eine passende 

Vertretungskraft die Betreuung übernehmen. 
 

 

FRAGE 7 
UND WENN  WIR  NICHT 

NICHT MEHR BENÖTIGE? ZUFRIEDEN SIND? 
 
 

Rufen Sie uns an, Sie können jederzeit auch ohne Angaben von 

Gründen mit einer 14-Tagesfrist  problemlos kündigen. 

 
Ein Todesfall bedingt die automatische Kündigung mit einer 

Frist von 7 Tagen. Bitte informieren Sie uns in diesem Falle 

recht bald.Bei notwendigen Unterbrechungen, z.B. einem Kran- 

kenhausaufenthalt, kann ein Vertrag zeitlich ausgesetzt und bei 

Rückkehr wieder in Anspruch genommen werden. 

Genau das darf es nicht geben! Rufen Sie uns an, ein 

Gespräch kann vieles klären – auch in Wechsel der 

Betreuerin kann veranlasst werden. 

 
Zusatzkosten entstehen Ihnen nicht, denn Ihre Zufrieden- 

heit  liegt  uns  am Herzen. 

6 

5 

4 
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Vielleicht möchten Sie sich weitere Angebote über das 

Internet einholen? Dazu haben wir einige wertvolle Tipps für 

Sie, denn in der Bundesrepublik gibt es lediglich zwei 

Möglichkeiten zur legalen Beschäftigung oder Beauftragung 

einer osteuropäischen Betreuerin in privatem Haushalt. 
 

1. Selbstanstellung 

über die ZAV bzw. die Agentur für Arbeit, hierbei ist man 
selbst Arbeitgeber. 

 

2. Ein ausländisches Unternehmen 

wird mit der Durchführung beauftragt. Eine dort angestellte 

Mitarbeiterin wird zur Dienstleistung nach Deutschland 

entsendet. (Dienstleistungsfreiheit). Hierbei ist man selbst 

lediglich Auftraggeber. Die gesetzliche Voraussetzung ist, 

dass eine Auslandsentsendung im Heimatland in jedem 

einzelnen Fall beim dortigen Sozialversicherungsträger 

angemeldet wurde, sowie unter folgenden  Bedingungen: 

 
Der Auftraggeber übt zur Erfüllung dieser gesetzlichen 

Grenzen der Dienstleistungsfreiheit BGBl. I 2004 Nr. 62, 

S. 2937, &21 BeschVO: 

 
a. keinen direkten Einfluss zur Art und Weise der zu 

erledigenden Aufgaben der entsendeten Mitarbeiterin 
aus, 

 

b. erstellt selbst weder Dienst- noch Freizeitpläne, 
 

c. erteilt keine direkten Weisungen, 
 

d. vergütet nicht zeitbezogen, sondern auf das Ergebnis 
ausgerichtet, 

 

e. übt kein Direktionsrecht aus, 
 

f. bindet entsendete Mitarbeiter des Leistungserbringers 
nicht in eigene Betriebsabläufe ein. 

 
Das bedeutet, die Mitarbeiterin kommt und muss alle Auf- 
gaben selbstständig ausführen, da die Einzelheiten bereits 

vorhergenauabgeklärt wurden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Besser rechtlich auf der „sicheren Seite“ sein. 

 

Wichtig: 

Ab dem 01.01.2015 gilt der Mindestlohn auch für 

entsendete Kräfte aus Osteuropa. 

 
Jetzt macht es sich bezahlt, dass Seniocare24 seine 

Partnerunternehmen in Osteuropa sehr sorgfältig 

ausgesucht hat und diese auch bislang bereits die 

Betreuerinnen angemessen entlohnt haben. 

 
Dadurch wird die Preisanpassung an den 

Mindestlohn bei uns moderat ausfallen. 

 
Dennoch sind sie nicht zu umgehen, da die Einführung 

des Mindestlohnes vor allem die Sozialabgaben erhöht. 

 
Entsendungspauschalen sowie Kost / Logis zählen 
NICHT zum Mindestlohn dazu. 

. 
 

Wir bitten um Ihr Verständnis und werden uns bemühen, 

die Löhne für alle Seiten weiterhin transparent und fair 

zu halten 
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DIENSTLEISTUNGSVERTRAG 

 
über die Erbringung einer Hauswirtschaftsleistung, auch zur 

Pflegeunterstützung möglich. Zustande gekommen durch 

Vermittlung der Firma 

 
SENIOCARE 24 GmbH & Co. KG 

Eichendorffstraße 15-17 

76870  Kandel 

 
(Nicht  Vertragspartner  dieses Vertrages, sondern nachstehend als Vermittler bezeichnet.) 

 
Zwischen 

wohnhaft 

Frau/Herr: 

PLZ/Ort: 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 Straße: …………………………………………………………… 

 Telefon: …………………………………………………………… 

 Mobil: …………………………………………………………… 

 E-Mail: …………………………………………………………… 

 

nachstehend  als Leistungserbringer bezeichnet 

 
und 

wohnhaft 

Frau: 

PLZ/Ort: 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 Straße: …………………………………………………………… 

 

nachstehend  als Leistungsnehmer bezeichnet. 

 
 

                                                  

Frau / Herrn  ..................................................................................................................... 

                                               

wohnhaft PLZ/Ort......................................................................................................... 

                                                            

  Straße............................................................................................................ 

             

   Telefon.......................................................................................................... 

 

Zwischen Leistungserbringer und Leistungsnehmer wird folgender Vertrag gesclossen: 

 

Der Vertrag wird  mit Wirkung ab  ........   ................................... mit einer Vertragslaufzeit von 12 Monaten 
geschlossen.  Der Vertrag ist aus Gründen deutschen und polnischen Rechts auf 12 Monate begrenzt und endet 
automatisch 12 Monate nach Leistungsbeginn. 

 

§1 Allgemeine Bestimmungen 

 

(1) Der Leistungserbringer beordert eine Betreuerin zur Durchführung der entsprechend dieses Vertrages 
vereinbarten Leistung aufgrund bestehenden gesetzlichen Bedingungen zum genannten Leistungsort. 

 

(2) Der Leistungsnehmer übt zur Erfüllung dieser gesetzlichen Voraussetzungen keinen direkten Einfluss 
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zur Art und Weise der zu erledigenden Aufgaben der Betreuerin/des Betreuers aus , erstellt selbst weder 
Dienst- noch Freizeitpläne, erteilt keine direkten Weisungen, vergütet nicht zeitbezogen, sondern auf das 
Ergebnis ausgerichtet, übt kein Direktionsrecht aus und bindet den/die Betreuer/in nicht in eigene 
Betriebsabläufe ein. 

 

(3) Entscheidend sind hierbei vor allem die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort, demnach, dass sich die 
Vertragspartner auch tatsächlich im täglichen Umgang an diese Bestimmungen halten, da dies auf den 
tatsächlichen Willen der Vertragsparteien schließen lässt.  
 

(4) Der/die Betreuer/in des Leistungserbringers kann nicht durch den Leistungsnehmer oder Dritte zu 
anderen Zwecken und/oder Aufgaben eingeteilt oder an andere Erfüllungsorte verliehen oder vermittelt 
werden. Ihre Aufgabe besteht einzig in der eigenständigen Erfüllung des in Anhang 1 genannten Leistungen 
beim Leistungsnehmer oder dem Leistungsort. 

 

(5) Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei anderweitigem Einsatz des /der Betreuer/in 
sowie durch eine anderweitige Verfahrensweise als in den Absätzen (2) und (3) des §1, hervorgerufen z.B. durch 
direkte Weisung des Leistungsnehmers oder Dritten, nach derzeit geltendem Recht unter Umständen ein 
illegales  Beschäftigungsverhältnis begründet wird. Die Verantwortung obliegt dann ausschließlich dem 
Leistungsnehmer. Das gilt insbesondere auch für Zusatzvereinbarungen zwischen dem /der Betreuer/in und 
Leistungsnehmer. 

 

(6) Die zwischen Leistungsnehmer und Leistungserbringer vereinbarten Tätigkeiten sind nach Inhalt und 
Art, sowie nach deren zeitlichen Häufigkeit beidseitig verbindlich in Anhang 1 dieses Vertrages festgelegt. Der 
Leistungserbringer kann zur Erbringung der Leistung dieses Vertrages wechselweise auch Dritte beauftragen. In 
diesem Fall erfolgt die Abrechung zur Vereinfachung dennoch über den genannten Leistungserbringer. 

 

(7) Änderungen oder Berichtigungen der in Absatz (3) des §1 genannten Leistungen werden vom 
Leistungsnehmer nur über den Weg des Leistungserbringers erwirkt und vereinbart. Der Anhang 1 kann hierzu 
durch ein unterzeichnetes Dokument ergänzt oder neu gefasst werden. Eine Anpassung ist vorzunehmen, wenn 
sich aufgrund vor Ort eingetretener Umstände absehbar die zu erwartenden Dienstleistungen dauerhaft ändern 
müssen.  

 

(9) Leistungsort ist der auf Seite 1 – Deckblatt – bezeichnete.  
 

(10) Bei Beschwerden zur Erbringung der in Anhang 1 bezeichneten Leistungen durch die eingesetzte 
Betreuerin ist der Leistungserbringer zu informieren. Alternativ ist auch eine Benachrichtigung des Vermittlers 
möglich. Es folgt die schnellstmögliche Überprüfung durch den Leistungserbringer oder einen Berechtigten und 
bei berechtigten Beschwerden das schnellstmögliche Abstellen des Beschwerdegrundes. 

 

§2 Unterbringung / Verpflegung / Zutrittsrecht/Arbeitszeiten 

 

(1) Der Leistungsnehmer stellt dem/der Betreuer/in neben der Verpflegung in ausreichender Qualität und 
Quantität  unentgeltlich ein Zimmer zur alleinigen Nutzung zur Verfügung. Dieses Zimmer ist ausreichend 
möbliert, verschließbar, hygienisch einwandfrei und mit Frischluftzugang versehen. Dieses Zimmer gilt als 
Wohnung bzw. Privatbereich des/der eingesetzten Betreuer/in, in welchem eine Rufbereitschaft durchgeführt 
werden kann. Gewährt wird zudem eine jederzeit mögliche Mitbenutzung eines Bades mit Wanne und/oder 
Dusche, Waschgelegenheit und WC, sofern kein eigenes Bad zur Verfügung gestellt werden kann.   

 

(2) Die Fahrtkosten sind im Endpreis nach § 6(1) enthalten. 

 

(3) Das Zutrittsrecht zur Leistungserbringung gemäß Anhang 1 dieses Vertrages durch die Betreuerin des 
Leistungserbringers bedarf der Zustimmung des Leistungsnehmers. 

 

 



  20  

 
 
 

 

(4) Die Weitergabe von Schlüsseln an dritte Personen, welche nicht zu diesem Leistungsort des 
Leistungsgebers sind, bedarf der vorherigen Zustimmung des Leistungsnehmers. Der Leistungserbringer 
verpflichtet sich zu größtmöglicher Sorgfaltspflicht. 

 

§3 Haftung 

 

(1) Die gesetzlichen Haftungsregeln gelten.  

 

(2) Ausgeschlossen ist die Haftung für Schäden jedweder Natur, welche durch nicht vom 
Leistungserbringer zu verantwortenden Gegebenheiten oder aufgrund persönlicher, nicht vom 
Leistungserbringer abhängigen und beeinflussbaren Entscheidungen oder Handlungen der Betreuerin erfolgen. 

 

(3) Bei eintretender Krankheit der Betreuerin oder plötzlichem Fernbleiben ist die Übernahme der Kosten 
eines fremden Dienstes als Ausfallersatz oder persönlich geltend gemachter Kosten durch den 
Leistungserbringer nicht möglich.  

 

(4) Im Falle der Benutzung eines durch den Leistungsnehmer oder in dessen Auftrag oder Einverständnis 
zur Verfügung gestellten Kraftfahrzeuges wird dringend angeraten, eine Vollkaskoversicherung mit möglichst 
geringer oder keiner Selbstbeteiligung für dieses Fahrzeug abzuschließen. Eine Haftung für fremd- oder 
eigenverschuldete Schäden an oder mit einem Fahrzeug durch den Leistungsgeber oder durch eine 
Mitarbeiterin des Leistungsgebers gegenüber dem, welcher das Fahrzeug zur Verfügung stellt, ist in jeder Form 
und Hinsicht gänzlich ausgeschlossen.  
 

§4 Rücktritt / Kündigung 

 

(1) Der Vertrag kann von einer Seite ohne zu nennende Gründe mit einer Kündigungsfrist von 14 Tagen 
vorzeitig gekündigt werden. 

 

(2) Die Kündigung muss schriftlich an Vertragspartner erfolgen, bei Kündigung durch den Leistungsnehmer 
reicht eine Übersendung des Schriftstückes an den Vermittler aus, welcher diese umgehend an den 
Leistungserbringer weiterleitet. Im umgekehrten Fall einer Kündigung durch den Leistungserbringer erfolgt dies 
schriftlich an den Leistungsnehmer. 

 

(3) Eine fristlose Kündigung des Vertrages und sämtlicher Leistungen durch den Leistungserbringer ist 
möglich, sollten unrichtige oder unvollständige Angaben über den Gesundheitszustand der zu betreuenden 
Person vorliegen oder veränderte Arbeitsanforderungen aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort 
aufgrund falscher Angaben  zuvor notwendig werden oder menschlich unzumutbare 
Bedingungen/Behandlungen/Unterbringung durch die eingesetzte Betreuerin berichtet werden. Zusatzkosten, 
Mehrkosten, Zusatzaufwendungen und zusätzliche Reise- / Unterbringungskosten müssen in diesen Fällen vom 
Auftraggeber /Leistungsnehmer zudem entrichtet werden. 

 

§5 Unterbrechung / Aussetzung 

 

(1) Die Abwesenheit der zu betreuenden Person (z.B. Krankenhausaufenthalt) bis zu 14 Tagen lässt den 
Vertragsbestand unberührt. Danach kann der Vertrag ruhen, bis eine Aufnahme durch den Leistungsnehmer 
wieder erwünscht ist. 

 

(2) Durch das Ruhen des Vertrages verlängert sich die Laufzeit automatisch um die Zeit der Aussetzung. Die 
beabsichtigte Änderung der Aussetzung ist rechtzeitig dem Leistungsgeber oder Vermittler anzuzeigen. 

 

(3) Im Falle des Versterbens der zu betreuenden Person endet der Vertrag 7 Tage nach dem Todestag. 

 

(4) Bei eintretender Krankheit oder sonst auf eine Weise begründeter Leistungsunfähigkeit oder gar 
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Abwesenheit oder frühzeitiger Kündigung beim Leistungserbringer und Verlassen des Leistungsortes des /der 
eingesetzten Betreuer/in wird der Leistungsgeber schnellstmöglich für Ersatz oder Vertretung sorgen. Es wird 
jedoch darauf hingewiesen, dass es zu Verzögerungen bedingt durch Reiseweg oder Bewerberlage kommen 
kann. 

 

§6 Kosten / Bezahlung / Rechnung / Minderung 

  

(1) Die monatlichen Kosten der Betreuungsleistung belaufen sich auf ________ Euro. Der Betrag kann bei 
Vereinbarung eines geänderten Leistungsumfangs im Anhang 1 ergänzt bzw. neu definiert werden. 

 

(2) Dieser Vertrag wird auf Basis einer Stundenverrechnung geschlossen -        ☐ JA            ☐ NEIN 

Im Falle JA gilt der unter §6(1) genannte Betrag für eine Stundenbelastung, welche im Anhang 1 festgestellt 
wird und bei geändertem Leistungsumfang ergänzt bzw. neu bestimmt werden kann. Falls der im Anhang 1 
genannte Stundenunfang erkennbar nicht ausreichend ist, ist der Leistungserbringer unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen. Um den Bestimmungen des Mindestlohns Rechnung zu tragen wird darauf hingewiesen, dass 
Überstunden bzw. Mehrbelastungen entweder durch entsprechende Minderbelastung in der Folgewoche oder 
durch eine Kostensteigerung in Höhe des gesetzlichen Mindestlohns zuzüglich Arbeitgeberanteil 
Sozialversicherung ausgeglichen werden muß. Eine Kostensteigerung muss jedoch zunächst durch den 
Dienstleister angekündigt werden. 

 

Der Leistungsgeber sorgt in jedem Fall dafür, dass eine zum Leistungsort beorderte Betreuerin Sozialversichert 
ist und weist dies entweder durch eine Bescheinigung A1 oder durch eine deutsche Sozialversicherung nach. 

 

(3) Der Monatsbetrag ist 7 Tage nach Erhalt der Rechnung auf folgendes Konto zu überweisen: 

 

KONTOINHABER:    BANK:      SWIFT:  

 

(4) Eine Minderung kann nur erfolgen, wenn der Minderungsgrund im Verlauf der Leistungserbringung bei 
Auftreten umgehend angezeigt wurde. Sollte dies nicht oder verspätet erfolgen, gilt die Leistung als vollständig 
erbracht. Nachträglich geltend gemachte Minderungsgründe sind nicht kostensenkend oder als 
Aussetzungsgrund zulässig. 

 

(5) Bei unverzüglicher Anzeige eines Mangels muss dem Leistungsgeber zunächst die Möglichkeit der 
schnellstmöglichen Verbesserung gegeben werden, bevor eine Minderung erfolgen darf.  
 

(6) Der Leistungserbringer ist berechtigt, bei Zahlungsausbleiben oder Minderung die eingesetzte 
Betreuerin schnellstmöglich ersatzlos und ohne Folgehaftung abzuziehen und den Vertrag ohne Kündigungsfrist 
außer Kraft zu setzen. 

 

(7) Bleibt eine Betreuerin/ein Betreuer, welche/r den kompletten Monat Dezember beim 
Leistungsnehmer, erhöht sich der Monatsendpreis um 100 Euro, gleichermaßen über Ostern 50 Euro. 

 

(8) Bei einer weiteren Person, welche im Haushalt lebt, erfolgt ein Zuschlag bei Nichtvorliegen einer 
Betreuung der weiteren Person i.H.v. 100 EUR, bei Betreuungstätigkeit i.H.v. 200 EUR. 

 

(9) Das Abwerben bzw. die direkte Beauftragung in welcher Form auch immer eines/einer zuvor 
vorgestellten oder vor Ort eingesetzten Betreuer/in des Leistungserbringers ist zu unterlassen. Der 
Auftraggeber versichert darüber hinaus, dass weder durch Ihn, noch durch andere in dessen Umfeld eine 
Abwerbung und/oder Selbstanstellung / Beschäftigung im Verlauf des Vertrages sowie nach dessen Beendigung 
durchgeführt wird. Im Falle eines Verstoßes gegen dieses Gebot wird auf eine Vertragsstrafe in Höhe von 1000 
Euro zzgl. einer erneuten Vermittlungsgebühr an den Vermittler im gesondert geschlossenen 
Dienstleistungsvertrag ausdrücklich hingewiesen. 
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§7 Datenschutz / Schweigepflicht / Wirksamkeit 

 

(1) Der Leistungserbringer verpflichtet sich zum Schutz der personenbezogenen Daten sowie zur 
Einhaltung einer Schweigepflicht gegenüber Dritten über alle gewonnenen Daten und Erkenntnisse. Eine 
Weitergabe an Dritte ist lediglich zur Erfüllung der Aufgaben dieses Vertrages gestattet. 

 

(2) Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen lässt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 
Beide Parteien vereinbaren, bei eventueller Unwirksamkeit einer Bestimmung den Ersatz durch eine andere 
wirksame Regelung, welche der alten weitestgehend entspricht.  
 

§8 Zusätzliche Bestimmungen 

 

(1) Bestandteil dieses Vertrages ist die Leistungsbeschreibung in Anhang 1 - Dienstleistungsumfang 

 

(2) Jede Änderung bedarf der gesonderten Schriftform. 

 

(3) Gerichtsstand ist der Geschäftssitz des Leistungserbringers. 

 

(4) Der Vertrag wurde in 3 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt, ein Exemplar für den 
Leistungserbringer, ein Exemplar für den Leistungsnehmer und ein Exemplar für den Vermittler zu dessen 
Kenntnis. 

 

Die Vertragsbedingungen wurden gelesen und unterschriftlich wird das Einverständnis zu allen Punkten 
bekundet.  
 

 

        

x________________   x____________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift Leistungsnehmer 

 

 

     

________________   ____________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift Leistungserbringer 

 

 

Zustande gekommen durch die Vermittlung: 

 

 

 

 

     

_____________    ____________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift Vermittler 

 

 

 

 

 

 



  23  

 
 
 

 

Anlage 1 zum Dienstleistungsvertrag – Dienstleistungsumfang 

 

 

Folgende Leistungen werden für die Dauer des Vertrages erbracht: 

 

☐ Körperhygiene     10 – 30 Min              Darüber hinausgehende individuelle 
Wünsche, 

☐ Haarpflege Rasieren, Zahnpflege    5 bis 15 Min
 Bemerkungen, Vorschläge zum Tagesablauf 

☐ Windenwechsel nach Bedarf   10 – 30 Min 

☐ Essenvorbereitung   30 bis 60 Min 

☐ Essenanreichung   20 Min   

☐ Zum Bett begleiten, Umlagern  15 – 25 Min 

☐ Hilfestellung Rollstuhlbenutzung  10 – 20 Min 

☐ Hilfe beim An- bzw. Auskleiden  10 – 20 Min 

☐ Allgemeine Hausrbeiten      20 Min 

☐ Einkäufe    30 Min   

☐ Waschen / Bügeln    30 Min   

☐ Geschirr     20 Min    

 

Der v.g. Dienstleistungsunfang wird auf _____ 
Wochenstunden eingeschätzt.  

 

Änderungen sind unverzüglich  anzuzeigen.  

 

 

 

     

x________________   x____________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift Leistungsnehmer 

 

 

   

________________   ____________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift Leistungserbringer 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Bei Änderungen des Leistungsspektrums: 

 

Änderung des Betrages aus § 6(1) des Dienstleistungsvertrages:  ___________ EUR in _________ EUR 

 

Anderung der Stundenbelastung, neue Stundenleastung: _________________ 

 

 

     

x________________   x____________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift Leistungsnehmer 

      

________________   ____________________________ 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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Ort, Datum    Unterschrift Leistungserbringer 
 
 

 
 
 
 
 

FRAGEBOGEN BITTE AUSFÜLLEN UND FAXEN AN (07275) 988 66 89 
 
Nähere Umstände zum Einsatz einer Seniorenbetreuerin 
 
I. Betreute Person(en) - (Eine oder zwei Personen im gemeinsamen Haushalt lebend:) 
 
1. Name: __________________   Vorname: ________________  Alter: ______  Gewicht: ______ 
 
2. Name: __________________   Vorname: ________________  Alter: ______  Gewicht: ______  
 
Anschrift: Straße: __________________________________ PLZ/Ort:_______________________ 
 
Telefon: ___________________ Mobil: ___________________ E-Mail: _____________________ 
 
Weitere im Haushalt lebenden Personen: _____________________________________________ 
 
Hobbies / Vorlieben: ______________________________________________________________ 
 
Ehemalige berufliche Tätigkeit: _____________________________________________________ 
 
□ Raucherhaushalt    □ Nichtraucherhaushalt  
 
II. Ansprechperson (wenn anders als Punkt I.) 
 
Name: ___________________________   Vorname: _____________________________   
 
Anschrift: Straße: __________________________________ PLZ/Ort:_______________________ 
 
Telefon: ___________________ Mobil: ___________________ E-Mail: _____________________ 
 
Bezug zur betreuten Person: □ Ehepartner/in    □ Tochter / Sohn    □  Enkel/in   □ Gesetzl. Betreuer 
 
□  Rechtliche Betreuung   □  Vorsorgevollmacht     □ vorhanden    □ beantragt   □ nicht vorhanden 
 
Angehörige  □ leben im gemeinsamen Haushalt    □ kommen zu Besuch (wie oft): _____________ 
 
□     Im Notfall ist diese Ansprechperson zu verständigen 
 
Andere Notfallkontakte:  ___________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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□   Ortsnaher Notfallkontakt: _______________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
□  Eingesetzter Pflegedienst: ________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
III. Gesundheitsmerkmale 
 
Pflegestufe (Ab 2017 Pflegegrad): _____________  Gesundheitszustand / Hauptdiagnosen : 
 
________________________________________________________________________________ 
 
□ Alzheimer   □ Demenz   □ Parkinson □ bettlägerig      □ geistige Behinderung      □ MS-Patient 
 
□ Probleme mit der Speiseröhre     □ gehbehindert   □ Dauerkatheter   □ Dekubitus (Druckgeschwür) 
 
□ Inkontinenz  □ Bluthochdruck     □ Stoma  (Darmausgang/Urinausleitung)    □  Schwerhörigkeit 
 
□ Diabetes    □ Herz-Kreislauferkrankung    □ Schlaganfall     □Tumor   □ Asthma  □ Tumor 
 
Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt bezüglich □  sehen  □ hören   □ sprechen   □ verstehen   
 
Genauere Erläuterungen / sonstige Angaben: __________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Einschätzung der Mobilität der zu betreuenden Personen: _______________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Eingesetzte Hilfsmittel (z.B. Rollstuhl / Hebegurt / Rollator / Gehstock / Badelift / Rollstuhl):  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Besondere Risikolagen (Stürze in der Vergangenheit, Sturzhäufigkeit, Orientierungslosigkeit): 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Vorhandene Alltagsfähigkeiten: _____________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
IV.        Welche Unterstützungs – und Betreuungstätigkeiten sind notwendig: 
 
□ Einkaufen    □ Essenzubereitung (   □ außer für die Betreute Person für weitere Personen)     
 
□ Essensanreichung   □ Ankleiden   □ Körperhygiene   □ Toilettengang   □ Putzarbeiten   
 
□ Haustierversorgung  □ Begleitung bei Arztbesuchen □ Ordnungshilfe   □ Wäschepflege   
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□ Begleitung des zu betreuenden bei amtlichen Angelegenheiten     □ Einlösung von Rezepten   
 
 □ Inkontinenzversorgung   □ Mundhygiene   □ Haarerichten / Rasieren 
 
□ Niederlegung zu Bett / Hilfe bei Stellungswechsel   □ Körperaktivierung / Gymnastik 
 
□ Initiieren der Mobilität an der frischen Luft   □ Begleitung bei geistig/religiösen Besuchen 
 
Sonstige Tätigkeiten: _____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nachtruhe für eine Betreuungskraft:  □ ungestört   □ gelegentlich ungestört  □ oft erhebliche Unruhe 
 
□ Grundreinigung bei Eintreffen notwendig (muss extra berechnet werden). 
 
□ Weitere Extraaufgaben (Z.B. leichte Gartenarbeit, Kehrwoche,…) (Müssen extra berechnet werden) 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
□  Die betreute Person muss angehoben werden          □  Die betreute Person kann mithelfen 
 
□ Tagesgestaltung erfolgt selbstständig  □  Tagesgestaltung unter Anleitung  □  unselbstständig 
 
V.       Anforderungen an eine Betreuerin / einen Betreuer: 
 
Geschlecht:  □ weiblich     □ männlich  □ egal            Alter von/bis: ___________________ Jahre  
 
Vorgesehene Einsatzdauer: ___________________      Einsatzbeginn: ______________________ 
 
Führerschein mit Fahrpraxis:  □ ja, wichtig   □ gerne gesehen   □  egal     □    Nichtraucherin   □ tierlieb 
 
Sprachliche Kompetenz: □ sehr gut   □ gut   □ befriedigend   □ ausreichend   □ Sprachkurs 
 
Gewünschte fachliche Kompetenz: __________________________________________________ 
 
VI.       Derzeit eingesetzte externe Hilfen: 
 
□ Ambulanter Pflegedienst   □ Tagespflege   □ Betreuungs- / Besuchsdienst   □ Essen auf Rädern 
 
□ Hausnotruf    □ Demenzcafé               Weitere externe Hilfen:_______________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Welche externen Hilfen sollen durch eine Betreuungskraft eingeschränkt oder abbestellt werden? 
 
(Wir raten generell dazu, derzeitig eingesetzte externe Hilfen, soweit sie von Pflegeversicherungen entlohnt werden, 

auch weiterhin in Anspruch zu nehmen). 
 
□ Ambulanter Pflegedienst   □ Tagespflege   □ Betreuungs- / Besuchsdienst   □ Essen auf Rädern 
 
□ Hausnotruf    □ Demenzcafé    □  Weitere externe Hilfen:__________________________________ 
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 _________________________________________________________________________________ 
 
 VII.      Wohnsituation: 
 
Wohnungs- /Hausgröße: ca. _________ qm          Anzahl der Wohnräume: ________ 
 
Zugang zur Wohnung:     □ Treppen     □ Rampe     □ Aufzug/Treppenlift      □ ebenerdig 
 
Besonderheiten der Wohnung ( z.B. zu bewältigende Treppen, Barrierefreiheit, etc.) 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Besondere Risikobereiche: _________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Einkaufsmöglichkeiten zu Fuß in: □  5 Minuten  □  10 Minuten   □ 15 Minuten  □ ________ Minuten 
 
Möglichkeit der Mobilität:   □ Pkw Nutzung   □ öffentliche Verkehrsmittel □ Fahrrad 
 
VIII:       Wohnsituation der Betreuerin / des Betreuers: 
 
□ Eigenes Zimmer    □ Eigene Wohnung       Größe: ca. __________ qm     □  Bett    □ Schrank   
 
□ Tisch    □ Telefon   □  Internetanschluss     □  Fernseher    □  Computer   □  eigenes Bad      
   
□  Badmitbenutzung   □  Kühlschrank  □  eigener Eingang   □  eigene Etage  □  Trennung durch Tür 
 
□ Stadt, ca. __________ Einwohner       □  Dorf, nächste größere Stadt: __________, _______ km 
 
 entfernt, erreichbar mit ____________________ 
 
IX:         Finanzielle Vorstellungen: 
 
□  1370 – 1470 €(einzelne Wörter)      □ 1570 € (Sprachkurs)   □   1670 € (ausreichendes Deutsch) 
 
□  1770 (mittleres Deutsch) □   1970 € (gutes Deutsch)   □ 2070 € (sehr gutes Deutsch) 
 
X:  Besonderheiten: 
 
Bitte tragen Sie hier alles ein, was Ihnen noch wichtig erscheint, wir jedoch nicht gefragt haben. 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ich versichere, dass die zuvor gemachten Angaben vollständig und richtig sind. Unrichtige oder 
unvollständige Angaben führen unter Umständen zu Mehrkosten oder Vertragskündigung. Dieser 
Fragebogen ist Bestandteil des späteren Dienstleistungsvertrages. 
 
 
 
 
 
Ort, Datum: ……………………………… Unterschrift: ……………………………………… 
 
1. Haben Sie schon eine „24-Stunden- Pflegebetreuung“ beschäftigt? □  ja □  nein 
 
2. Falls ja, auf welche Weise wurde die Person vermittelt?   □ Personalagentur  □ Privat □ ZAV 
 
3. Wie sind Sie auf SENIOCARE 24 aufmerksam geworden?  □Internet  □Sozialstation    
 
             □ Pflegedienst   □ Empfehlung / wenn ja, durch wen? ________________________________ 
 
Fernsehen: 
□  ARD  □ ZDF / Maybritt Illner   □ SWR     □ WDR / Hart aber fair    □ WDR / Die Story   □ RTL 
 
□ Andere Sendung, wenn ja  welche: __________________________________________ 
 
Presse: 
□ Spiegel  □ Rheinland-Pfalz   □  Focus  □   Stern  □  BNN   □  Bildzeitung  □  FAZ 
 
□ Andere Presse, wenn ja welche: ______________________________________ 
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VERMITTLUNGSAUFTRAG 
Auftraggeber: 
 

Name: …………………………………………………………………… Vorname:
 …………………………………………………………………… 

 

Straße: …………………………………………………………………… PLZ,    Ort:
 …………………………………………………………………… 

 

Telefon: …………………………………………………………………… Fax:
 …………………………………………………………………… 

Ich beauftrage hiermit SENIOCARE 24 GmbH & Co. KG  mit der Vermittlung 

eines Dienstleistungsvertrages eines ausländischen Unternehmens zur 

Seniorenbetreuung in Deutschland. Folgende AGB gelten beiderseits als 

anerkannt: 

I – Geltung, Gerichtsstand 

Außerhalb einer gesonderten schriftlichen und beiderseits unterzeichneten 

Vereinbarung gelten diese allgemeinen Geschäftsbedingungen. Im Falle 

vorgenommener möglicher Änderungen dieses Vertrages vor Vertragsabschluss 

imWortlaut oder Streichungen durch eine der VertragsparteienistdieseÄnderung 

nur bei ausdrücklichem, gut sichtbaren Hinweis auf diese Veränderungen gültig, 

ansonsten wird von einem unverändert abgeschlossenen Vertrag ausgegangen. 

Sollte eine oder mehrere Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so 

werden andere Bestimmungen und deren Wortlaut, Intention oder Bedeutung 

hiervon nicht berührt. Unwirksame Bedingungen werden durch eine wirksame 

Regelung ersetzt, welche der alten weitestgehend entspricht. 

 
II - Datenspeicherung 

Der Vermittler ist berechtigt, kundenspezifisch erhobene Daten schriftlich und 

auf EDV-Datenträger zu speichern und im Rahmen der zur Vermittlung 

notwendigen Tätigkeiten und Datenaustauschvorgänge zu verwenden. Weitere 

Verwendungsarten oder gar Weitergabe an Dritte außerhalb der eigentlichen 

Tätigkeit sind ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung des Kunden nicht 

gestattet. Die Daten bleiben für die Dauer eines Vermittlungsvorganges und 

darüber hinaus für die Dauer eines bestehenden Vertragsverhältnisses 

gespeichert. Weitere Speicherungen erfolgen zu Buchungszwecken im nötigen 

Umfang. Der Auftraggeber versichert, Daten aller vorgestellter Betreuerinnen 

ausnahmslos nicht an Dritte weiterzuleiten oder Einsicht zugewähren. 

 
III – Vertragsgegenstand 

Vertragsgegenstand ist die Vermittlung eines Dienstleistungsvertrages eines 

ausländischen Unternehmens zum Einsatz einer ausländischen Betreuungsperson in 

einem Seniorenhaushalt. Die eigentliche Leistungserbringung und 

Abrechnung erfolgt direkt über und auf Rechnung eines ausländischen 

leistungserbringenden Unternehmens. Die Vermittlung ist bevollmächtigt, im 

Namen der Firma des Leistungserbringers nach Rücksprache oder 

schnellstmöglicher Verständigung Verträge abzuschließen und im Verlauf der 

Betreuung den jeweiligen Erfordernissen des Auftraggebers anzupassen, 

abzuändern oder zu kündigen, sie ist Ansprechpartner für Änderungen und 

Probleme im Verlauf der Vertragsdauer. Bei Abschluss des 

Dienstleistungsvertrages entstehen weitere Kosten der Leistungserbringerfirma, 

der Vermittler ist für das ausländische Unternehmen bei Zahlungsverzug und 

nach schriftlicher Aufforderung im Einzelfall durch die ausländische 

Leistungserbringerfirma inkassoberechtigt. 

IV - Kosten 

Die Vermittlung des Dienstleistungsvertrages mit einem ausländischen Dienstleister 

kostet 850 Euro jährlich einmalig brutto für bis zu 12 Monate und entlohnt die 

Vermittlung. Dieses Honorar ist bei Vertragsweiterführung oder Verlängerung über 12 

Monate hinaus jährlich erneut im Voraus fällig. Es umfasst die gesamte Vertragsdauer 

desVertrages mitder ausländischen Leistungserbringerfirma bis12Monate undwird 

bei Serviceinanspruchnahme im Vertragsverlauf oder gar notwendiger personeller 

Veränderung oder Abänderung des Vertragsverhältnisses von oder zu einer anderen 

leistungserbringenden Firma innerhalb des Vertragszeitraumes nicht erneut fällig. 

Die Vermittlungskosten werden bei Abschluss eines Dienstleistungsvertrages mitder 

polnischen Leistungs- erbringerfirma sofort in voller Höhe fällig und ist gesondert 

zu entrichten und anzusehen. Serviceleistungen vor Vertragsabschluss eines 

Dienstleistungsvertrages mit einer ausländischen Leistungserbringerfirma sind 

kostenfrei, es sei denn, eine vorgestellte Betreuungskraft wird seitens des 

Auftraggebers oder Dritten gesondert angeworben und wie auch immer anderweitig 

eingeladen und/oder beschäftigt bzw. Von der polnischen Leistungserbringerfirma 

abgeworben und ohne den dortigen Dienstleistungsvertrag wie auch immer in 

Anspruch genommen. Im letzteren Fall wird eine zusätzliche gesonderte 

Vertragsstrafe in Höhe von 1.000 Euro, zuzüglich zu den 850 Euro 

Vermittlungskosten brutto sofort fällig. Ebenso wird bei Abwerben und/oder 

Selbstbeschäftigung eine(s/r) Mitarbeiter(in) im Verlauf eines Vertrages mit einer 

ausländischen Firma oder nach der Vertragsbeendigung die vorerwähnte 

Vertragsstrafe zzgl. einer erneuten Vermittlungsgebühr sofort fällig. Alle Honorare 

sind nach Eintritt der Fälligkeit umgehend auf das Konto der SENIOCARE 24 GmbH & 

Co. KG; Sparkasse Germersheim Kandel, IBAN DE54548514400010001600, BIC 

MALADE51KAD zu überweisen. 

 
V - Allgemeines 

Der Dienstleistungsvertrag der ausländischen Firma ist im Falle eines 

Abschlusses ein komplett eigenständiger Vertrag. Aufgrund dessen ist auch die 

Haftung der Vermittlung bezüglich aller Vorgänge oder Abläufe dieses gesonderten 

Vertrages, insbesondere durcheventuelle, durch die Betreuungs- oderPflegekraft 

während der Vertragsausübung verursachte Schäden, zeitlicher Verzögerungen 

oder entstehender Ausfall- kosten im Verlauf der Vertragserfüllung durch die 

ausländische Firma seitens des Vermittlers ausgeschlossen. Die Haftung hierzu 

erfolgt ausschließlich aufgrund der Regelungen im gesondert vereinbarten 

Dienstleistungsvertrag. Eine Haftung aufgrund zeitlicher Zusagen der Vermittlung 

ist lediglich im Falle der vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Nichterfüllung 

durch denVermittler gegeben. Der Vermittlungsauftrag kann durch beide Seiten 

vor Abschluss eines Dienstleistungsvertrages jederzeit kostenfrei gekündigt 

werden. Nach Abschluss eines Dienstleistungsvertrages ist der Vermittler jedoch 

gegenüber dem Leistungserbringer vertraglich zur Betreuung der entsendeten 

Mitarbeiterin im Notfall oder auf Anforderung dieser verpflichtet. Das Bedingt, 

dass der Vertrag nur bei gleichzeitiger Kündigung des gesonderten 

Dienstleistungsvertrages und der Beendigung dessen Leistungen erfolgen kann. Der 

Auftraggeber verpflichtet sich, die Rahmenbedingungen der Dienstleistungsfreiheit 

einzuhalten. Der Auftraggeber versichert zudem die vollständigen und 

wahrheitsgemäß gemachten Angaben auf dem Fragebogen zu Ermittlung des 

Betreuungsrahmens. 
 

………………………………………………  ……………………………………………………………… 

Ort,Datum Unterschrift des Auftraggebers  
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Hier noch einige Tipps für Sie 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
Hier haben wir einige Tipps für Sie zusammengestellt, 

welche das Zusammenleben mit und den Einsatz einer 

Betreuungskraft erleichtern. 

 

Haushaltsbuch, 
Aus vielen Jahren Erfahrung wirssen wir, der Einsatz 

eines Haushaltsbuches hat sich bewährt. 

 

Eine Betreuungskraft geht natürlich auch einkaufen. Hierzu ist Geld 

unerlässlich. Ein Haushaltsbuch, in welches den, am 

Besten mit Beilegen der Einkaufsquittung kann bei 

Unstimmigkeiten schnell und einfach klären, wo das 

Einkaufsgeld hingekommen ist und für was es verwendet 

wurde. 

 
Wo findet man was? 

Eine Betreuungskraft kommt von weit her und ist mit den 

örtlichen Gegebenheiten (noch) nicht vertraut. 

 

So ist es hilfreich, einen kleinen Plan bereit zu legen, in 

welchem beschrieben wird, wo der nächste Einkaufsmarkt 

ist, wo der Hausarzt seine Praxis hat und wo die Apotheke 

ist. 

 

Notfalltelefonliste 
Im Notfall ist es zweckdienlich, Telefonnummern schnell und 

einfach parat zu haben. Langes Suchen kostet Zeit, die man im 

Notfall eventuell nicht hat. 

 

Wir haben auf der nächsten Seite eine Notfalltelefonliste für Sie 

erstellt, welche Sie bitte noch mit den notwendigen weiteren 

Nummern ausfüllen, Ihre Nummer, weitere Ansprechpartner, 

hilfsbereite Nachbarn, der Pflegedienst und Hausarzt sollte 

nicht fehlen. 

 

Nach dem vollständigen Ausfüllen machen Sie am Besten eine 

Kopie, das erspart bei Verlust das erneute Ausfüllen.  

 

Es hat sich auch bewährt, die Liste bei einem 

Schreibwarengeschäft einlaminieren zu lassen, so geht sie 

nicht so schnell verloren. 

 

Legen Sie die Liste in die Nähe des Telefons oder hängen diese 

dort an die Wand, sodas sie jederzeit ersichtlich ist. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fahrzeugbenutzung 

Wenn Sie einer Betreuungskraft ein Kraftfahrzeug zur 

Verfügung stellen, so denken Sie bitte daran, dass das 

Fahrzeug für die Betreuungskraft fremd ist. 

 

Auch gilt es zu beachten, die Fahrpraxis der meisten 

Betreuungskräfte halt sich trotz Führerschein arg in Grenzen. 

Der Treibstoff ist in Polen nur unwesentlich günstiger als hier, 

die Leute verdienen jedoch nur einen Bruchteil. Auch das 

Verkehrsgebahren und die Regelungen sind unterschiedlich. 

 
Es ist daher anzuraten, dass das Fahrzeug 

vollkaskoversichert ist. Schäden sind schnell passiert und 
es haftet hinterher niemand dafür. Die Firma, weil sie nicht 

muss und die Betreuungskraft, weil sie nicht kann. 

 
Vielleicht machen Sie eine Einweisungsfahrt mit der 

Betreuungskraft, in welcher Sie die örtlichen 
Gegebenheiten erklären und zudem die Fahrtauglichkeit 

selbst überprüfen können. 

 
Telefon und Internet 
Eine Betreuungskraft ist weit weg von Zuhause, steter 

Kontakt mit Zuhause, den Lieben daheim, ist sehr 

wichtig. 
 

Wir empfehlen Ihnen hierbei, eine Internetflatrate 
abzuschließen. Das kostet nicht viel und bietet der Betreuerin, 
per Skype mit Zuhause Kontakt zu halten. Das macht es der 
Kraft erheblich leichter, wenn sie weiß, wie es um alle daheim 
bestellt ist. 
 
Oder Sie erlauben eine gewisse Anzahl von Gesprächen per 
Telefon, was jedoch meist teurer ist als eine Internetflatrate. 

 
Haben   Sie noch Fragen? Zögern Sie nicht, rufen Sie 

uns an. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Renata Föry 
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Notfall - Telefonliste 
 
  

Polizei            1 1 0 
  
Feuerwehr / Rettungsdienst          1 1 2  
 
Hausarzt       __________________________________ 

 
Pflegedienst      __________________________________ 

 
Apotheke      __________________________________ 

 
 
 
__________________________________   __________________________________ 
 
 
 
 
__________________________________   __________________________________ 
 
 
 
 
__________________________________   __________________________________ 
 
 
 
 
__________________________________   __________________________________ 

 
 
 
__________________________________   __________________________________ 
 
 
 
 
__________________________________   __________________________________ 
 
 

Seniocare24       07275 9886680  
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SENIOCARE 24 GmbH& Co. KG 

Eichendorffstr.  15-17 

76870 Kandel 

 
Telefon:(07275) 988 668 - 0 

Telefax:(07275) 988668 - 9 

 
info@seniocare24.de 

www.seniocare24.de 

 
IHR TEAM 

Renata  Föry (Geschäfstführerin) 

 
Patrick Föry 

Dr. Rolf Müller 

Katarzyna Kluk 

Beate Buschmann 

Petra Folk 

Milena Scharzala 

Jutta Hoffmann 

Tatjana Schmitt 

Sandra Milcarz 

Gabriela Kusejda 

Angela Frankfurter 

Martyna Horyza 
Regina Brauchle 

 
 
 
 

 

 
 

WUSSTEN SIE SCHON? 
 
Dr. Rolf Müller ist Mitglied des Seniocare24-Teams und berät 
uns in medizinischer Hinsicht. 
 
Auch unseren Kunden steht er bei Problemen und Fragen 
kostenfrei zur Verfügung. 
 
Sie können jederzeit einen Gesprächstermin vereinbaren. 

mailto:info@seniocare24.de
http://www.seniocare24.de/

