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Wir suchen selbstständige Betreuungspersonen (w/m/d) für ältere Menschen 

Unsere Leistungen 

• Wir übernehmen die gesamte Reise- und Anmeldelogistik 
• Vermittlung passender Familien 
• Erledigung aller bürokratischen Angelegenheiten, wie z.B. Anmeldung Ihrer Tätigkeit beim 

Gewerbe- und Finanzamt 
• Sie werden persönlich von uns am Flughafen Memmingen oder am Busbahnhof abgeholt 
• Kranken-, Gewerbehaftpflicht- und Unfallversicherung in Deutschland 
• Überdurchschnittliche Bezahlung 
• Weiterbildungsmöglichkeiten, Sprachkurse 

Wir sprechen die bulgarische Muttersprache und perfekt Deutsch. Sie finden bei uns ständig 
persönlich und telefonisch Rat und Unterstützung. Wir wollen, dass es Ihnen gut geht und 
hoffen auf eine langfristige Partnerschaft. 

Ihre Aufgaben als selbstständige Betreuungsperson 

• Sie leben mit der hilfsbedürftigen Person in häuslicher Gemeinschaft 
• Sie lernen schnell, sich allein in der neuen Umgebung zurechtzufinden und passen sich den 

Gewohnheiten an 
• Sie führen einen gefühlvollen und respektvollen Umgang mit der hilfsbedürftigen Person 
• Sie haben Freude an einer aktivierenden und sozialen Betreuung (z.B. gemeinsame Spaziergänge) 
• Die selbstständige hauswirtschaftliche Versorgung ist für Sie kein neues Betätigungsfeld (z.B. 

Einkaufen, Kochen, Wäsche waschen und bügeln, Raumpflege) 
• Sie entlasten bei der Pflege (z.B. Hilfe bei Körperpflege, Unterstützung beim Gehen oder Aufstehen) 
• Sie sind offen in der Kommunikation mit der Familie, z.B. bei einer Veränderung des 

Gesundheitszustandes des Patienten 

Ihr Profil 

• Sie sind gewohnt, selbstständig zu arbeiten 
• Sie sind freundlich, zuverlässig und hilfsbereit 
• Sie verfügen über grundlegende Deutschkenntnisse und sind bereit, Ihr Wissen zu erweitern 
• Sie haben eine Ausbildung / Erfahrung im Bereich der Seniorenbetreuung (privat oder beruflich) 
• Sie haben die Staatsbürgerschaft eines EU-Mitgliedsstaates 
• Sie sind bereit, in Deutschland zu arbeiten 

Als selbstständige Betreuungsperson in Deutschland verdienen Sie zwischen 1.200 € und 1.600 € netto 
inklusive Verpflegung und Unterkunft. Ihr Zimmer ist möbliert und verfügt über Internetzugang. 
Pausen- und Ruhezeiten sind aufgrund der gesetzlichen Vorgaben selbst zu steuern und einzuhalten. 

Alle Informationen über den Ablauf und sonstige Fragen erklären wir Ihnen gerne auch auf bulgarisch 
am Telefon. 


