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Verehrte Interessentin, verehrter Interessent,
Sie sind auf der Suche nach einer Betreuungskraft aus dem Ausland, für sich selbst oder ihre Lieben. Wir haben 
hierbei bemerkt, bedingt durch die vielen Angebote,  welche man finden kann, kann dies zur Verunsicherung 
führen. Sie sind nicht die ersten, bei denen wir dies in 15 Jahren unserer Tätigkeit feststellen, darum hier einige 
Anmerkungen, die Klarheit schaffen sollen.

Zunächst einmal eine klare Rechnung: Auch wenn ein Anbieter keine Vermittlungsgebühr erhebt, was es 
durchaus gibt, bedeutet das noch lange nicht, dass er damit kostengünstiger ist. 

Gleichwohl gilt, auch wenn ein Angebot mehr kostet, muss es noch lange nicht mehr Wert sein in dieser Branche. 
Die Unterschiede liegen größtenteilsl in den Gewinnspannen der Beteiligten. Wir sprechen hier von Provisionen an 
deutsche Vermittler von 300 bis hin zu 600 Euro monatlich, was bei uns nicht der Fall ist.

Es gibt derzeit 730 Vermittler in Deutschland und vielleicht gerademal etwas mehr als 130 Firmen in Polen. Sehr 
wenige arbeiten mit eigenen Franchiseanbietern und fallen aus diesem Grund ganz heraus aus dieser Betrach-
tung.

Da wir bereits mit 67 dieser polnischen Firmen zusammenarbeiten – zudem sicherlich mit den meisten großen 
Unternehmen – sind die Chancen nicht sehr hoch, dass ein anderer Vermittler mal einen Partner hat, mit dem wir 
nicht auch zusammenarbeiten oder vormals zusammengearbeitet haben.

Alle Firmen im Ausland arbeiten nach dem gleichen Prinzip. Sie suchen Frauen, die ins Ausland wollen.  
Über Anzeigen, Plakatwerbung, über Onlinemedien. Viele laden die Betreuerinnen zu sich persönlich in die Firma 
ein – übrigens eine wichtige Grundbedingung bei uns – andere arbeiten lediglich über z. B. Skype-Kontakt – und 
haben Betreuerinnen nie persönlich gesehen.

Ob Online oder persönlich: in der Regel sitzt beim Erstkontakt eine gepflegte, sich in bestem Licht darstellende, 
Bewerberin dem jeweiligen Entscheider gegenüber. Zumeist stimmt das Bild. Hin und wieder täuscht aber der 
Eindruck auch. Das ist bei allen gleich. Jeder versucht, so gut wie möglich auszuwählen, meistens gelingt das, ab 
und zu leider jedoch auch nicht.

Oftmals fahren Betreuerinnen auch mehrgleisig und bewerben sich bei mehreren Unternehmen. Da wir sehr groß 
sind, haben wir oft ein und die gleiche Betreuungskraft von verschiedenen Firmen erhalten. Niemand kann in die 
jeweilige Betreuerin hineinschauen, weder der, der sie teuer anbietet noch der, der günstiger ist.

Bei allen geht etwas schief hin und wieder, da nehmen wir kein Blatt vor den Mund. Es kann vorkommen, dass eine 
Betreuungskraft anders agiert, als man sich das von uns aus oder vom ausländischen Arbeitgeber aus gewünscht 



hätte. Niemand kann seine Hand für andere Menschen ins Feuer legen – keiner der deutschen Anbieter und keiner 
der ausländischen Arbeitgeber. So bedauerlich dies für alle Beteiligten ist, gibt es leider keinen Weg, das gänzlich 
auszuschließen. Auch ein höherer Preis verhindert keine Fehler. Und: es passiert bei allen ausländischen Firmen 
und Vermittlern gleichermaßen.

Es kommt dann vor allen Dingen darauf an, wie und wie schnell man dann reagiert und reagieren kann, 
wenn etwas schief läuft. 

Ob teuer oder günstig: bei der Personalauswahl gibt es keinen Unterschied. Niemand hat „bessere“ oder „schlech-
tere“ Betreuungskräfte, da sind alle Vermittler und Anbieter gleich.

Was Anbieter hingegen maßgeblich unterscheidet, ist der betriebene Aufwand bei der Vermittlung. Beispielsweise  
durch eine medizinische Beratung der Vermittlung, Erreichbarkeit der Vermittlung am Wochenende, Beratungs-
qualität, Größe und Erfahrung eines Unternehmens, Markt- und Branchenkenntnis, schnelle Reaktionsmög-
lichkeit etc. Der größte Unterschied liegt letztlich im Preis, den Sie bezahlen und natürlich auch darin, was eine 
Betreuerin davon netto verdient.

Wir haben im letzten Test bei Stiftung Warentest unter den 13 besten Agenturen als günstigster Vermittler 
abgeschlossen. Trotzdem verdienen Betreuerinnen bei uns, im Vergleich zu sehr vielen Mitbewerbern, mehr als bei 
anderen, da wir unseren polnischen Partnern in genau dieser Hinsicht gewisse Grundbedingungen auferlegen. Wir 
achten sehr auf Einhaltung dieser Voraussetzungen.

Wir helfen weiter! Sollte bereits eine Betreuungskraft für Sie tätig sein, die bei Ihnen bleiben soll, sind wir in der 
Lage, auch hierzu Regelungen zu treffen. Auch illegal Beschäftigte holen wir in die Legalität zurück. Für uns kein 
Problem sondern tägliche Arbeit. Sollten Sie eine Betreuungskraft haben, die im Vergleich zum Endpreis weniger 
verdient, können wir auch das ändern.

Es kommt letztlich nur darauf an, dass Sie unter all den Angeboten das 
auswählen, welches Ihnen nicht nur besser vorkommt sondern wirklich 
besser ist, in jeder Hinsicht. Schauen sie sich hierzu unsere Tabelle 
der Nettoverdienste der Betreuungskräfte gegenüber dem Endpreis an.

(Hinweis: durch die Wahl einer anderen Krankenversicherung können 
diese Beträge sich geringfügig ändern.)

Habn Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter! 
Ihr Team von Seniocare24

1.570 € bis ca. 800 €

1.670 € bis ca. 900 €

1.770 € bis ca. 1.000 €

1.870 € bis ca. 1.100 €

1.970 € bis ca. 1.200 €

2.070 € bis ca. 1.300 €

2.170 € bis ca. 1.400 €

2.270 € bis ca. 1.500 €

2.370 € bis ca. 1.600 €
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