
Nach Schätzungen kümmern sich bis 700.000 Betreuungskräfte in Deutschland 
um ältere Menschen und wohnen hierfür in deren Haushalten. Viele der 
Betreuungskräfte kommen aus Polen und werden über Agenturen nach Deutschland 
vermittelt. In  den meisten Fällen wird das sogenannte Entsendemodell auf 
Grundlage von polnischen Dienstleistungsverträgen (sogenannte Müllverträge) 
beziehungsweise das sogenannte Selbstständigenmodell praktiziert, bei dem es 
sich aber häufig um die Scheinselbständigkeit handelt. Beide Modelle werden 
in der Regel dazu genutzt, das deutsche Arbeitsrecht zu umgehen und die 
Betreuungskräfte auszubeuten. Aus diesem Grund suchen viele Betreuungskräfte 
nach zuverlässigen Beschäftigungsmodellen. Dabei bietet der Abschluss eines 
Arbeitsvertrags direkt mit der betreuten Person oder ihrer Familie die beste 
Möglichkeit. 
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Guten Tag. Wir empfehlen den Abschluss eines Arbeitsvertrages, 
bei dem es sich um die sicherste Beschäftigungsform für 
Betreuungskräfte handelt. Die Beschäftigung auf Grundlage eines 
deutschen Arbeitsvertrags bringt eine Reihe von Vorteilen für 
den Arbeitnehmenden wie beispielsweise die Verpflichtung der 
Arbeitgebenden zur Abführung der Sozialversicherungsbeiträge 
in Deutschland mit sich . Weitere Vorteile sind unter anderem die 
Lohnfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit sowie Anspruch 
auf bezahlten Urlaub.  
Wenn Sie sich für einen Arbeitsvertrag entscheiden, haben Sie die 
Möglichkeit, eine Vollzeit- oder Teilzeittätigkeit (Midijob oder Minijob) 
auszuüben. Aufgrund der Besonderheiten in dieser Branche ist in der 
Regel ein Vollzeitarbeitsvertrag erforderlich, da die Betreuung älterer 
Menschen in den meisten Fällen in Teilzeit nicht möglich ist.  
Den Arbeitsvertrag können Sie direkt mit der Familie der zu betreuenden 
Person oder mit der zu betreuenden Person abschließen. Dieses 
Beschäftigungsmodell garantiert die Einhaltung der Arbeitsrechte und 
schützt Sie vor Ausbeutung durch die Agenturen. Vom Abschluss der in 
der Praxis üblichen Dienstleistungsverträge beziehungsweise von der 
Anmeldung eines Gewerbes raten wir ausdrücklich ab.  
Bei weiteren Fragen stehen wir zu Verfügung!

Facebook-Messenger (Polnisch) 

Hallo. Ich habe eine Frage. Ich möchte als Betreuungskraft in Deutschland 
arbeiten. Was muss ich in diesem Fall tun? Wie soll ich am besten 
vorgehen? Illegale Beschäftigung kommt nicht in Frage.


