
ÜBER DIE FIRMA 
 
 Seit mehr als zehn Jahren beschäftigt sich unsere Firma mit den Diensten, den älteren 
Menschen in den EU-Ländern (Polen, Deutschland) Hilfe zu leisten. Wir sind aktiv auf dem 
Markt, realisieren konsequent die Voraussetzungen unserer Firma. Unsere Mitarbeiter betreuen  die 
älteren Personen rund um die Uhr in ihren Häusern.  
 
Unser Team besteht aus erfahrenen und kompetenten Betreuerinnen, für die sehr hohe Qualität 
der Dienste am wichtigsten ist. Wir reagieren empfindlich auf die Bedürfnisse der kranken 
Menschen und ihrer Familien sowie der mit ihnen zusammenarbeitenden Personen. Jeden Kunden 
und Mitarbeiter behandeln wir individuell mit gleicher Sorge.  
 
 
DIE MISSION DER FIRMA – DAS ZIEL 
 
Das von der Firma gestellte Hauptziel ist es, den älteren, behinderten Menschen ein ruhiges Alter zu 
garantieren. Solcher Lebensabend, in der häuslichen Abgeschiedenheit unter nahen Freunden, 
der Verwandten und wohlwollenden Personen verlangt oft die Anwesenheit eines Betreuers. 
 
Wir bieten eine rund um die Uhr Stundenbetreuung in Deutschland und Polen, darunter auch in 
Krakau und Kleinpolen. Wir bemühen uns, unseren Kunden das qualifizierte Personal auf dem 
höchsten Niveau zu garantieren.  
 
Wir arbeiten mit geprüften deutschen Betreuungsagenturen und geprüften Familien in Polen und auf 
diesem Grund garantieren wir außer der legalen Beschäftigung auch das Sicherheitsgefühl und 
wahre, ausführliche Informationen über den Gesundheitszustand der betreuten Person, den 
Arbeitsplatz und die Arbeitsbedingungen. 
 
 
DIENSTE DER FIRMA 
 
Die Firma leistet Dienste auf dem Gebiet von Deutschland und Polen. Wir betreuen die älteren, 
kranken Personen, darunter auch diese, die an Alzheimerkrakheit und Demenz leiden. 
 
Im Namen unserer Kunden suchen wir Kandidaten für Betreuerinnen und Betreuer der älteren 
Personen für die Arbeit auf dem Gebiet der Europäischer Union (Polen, Deutschland). 
 
Wir beschaffen unser Personal im ganzen Polen. Wir suchen Personen, die legal bei der rund um die 
Uhr Betreuung, Betreuung der älteren Menschen oder Unterstützung für behinderte Personen 
beschäftigt werden wollen. 
 
Wir suchen auch die Personen aus der Ukraine, die in Polen arbeiten wollen. 
 
 
UNSEREN SCHÜTZLINGEN VERSUCHT DIE FIRMA ZU GARANTIEREN: 
 

 Sicherheit unserer Schützlingen 
 qualifiziertes Personal 
 langfristige Betreuung rund um die Uhr 
 Aufsicht eines Gerontologen 
 Aufsicht eines Psychoonkologen 
 Aufsicht medizinischen Mitarbeiters 



 Aufsicht eines Pädagogen – Betreuers 
 Komfort der Unterkunft im eigenen Haus 
 Verständigung mit dem Betreuer der älteren Personen 
 Zufriedenheit mit der Betreuerin 
 Kontinuität der Dienste 
 Betreuerin, die den Ansprüchen und dem Zustand der Kranken entspricht 

 
 
UNSEREN BETREUERN BIETEN WIR AN: 
 

 sicheren Arbeitsplatz 
 legale Arbeit in Polen und Deutschland 
 hohe Verdienste 
 Versicherung bei NFZ 
 Karte EKUZ 
 Beitrag bei ZUS 
 Schulungen in der Betreuung der kranken Person 
 Deutsch- un Polnischkurse  
 Transport zum Aufenthaltsort 
 Betreuung der Firma bezüglich der Arbeitsumstände 
 entsprechende Anzahl der Arbeitsstunden und der Arbeitstermine 
 Ganztagsarbeit sowie Gelegenheitsarbeit 
 Betreuung der Koordinatoren rund um die Uhr 
 Aufsicht eines Pädagogen – Betreuers 
 Aufsicht eines medizinischen Betreuers 
 Aufsicht eines Psychoonkologen 

 
Wenn du eine offene, fürsorgliche Person bist, verdienen willst und keine Angst hast, ins Ausland zu 
fahren – ruf uns an oder schreibe. Du musst keine Erfahrung haben. Du brauchst dir keine Sorgen 
zu machen, wohin du kommst und wie dich Mitglieder der Familie, zu der du fährst, betrachten 
werden. Wir garantieren die Betreuung und das Prüfen der Unterkunftsumstände. Wir bieten 
die Unterstützung für Betreuerinnen, darunter auch psychologische. 
Während der Auswahl des Personals berücksichtigen wir nicht nur Ansprüche unserer Schützlinge 
und ihrer Familien, sondern auch individuelle Erwartungen der Betreuer/innen, die eine Arbeit 
aufnehmen wollen, und sich entschieden haben, bei unserer Firma zu arbeiten. 
Schließ dich der Betreuung der Senioren an, fülle das Applikationsformular aus, ruf an oder schreib 
eine E-Mail. 
 
 


