Wir über uns
Sie finden in uns einen verlässlichen und
professionellen Partner, der Ihnen gerne in
schwierigen Zeiten mit Rat und Tat zur Seite steht!
Unsere Agentur besteht seit vielen Jahren und
kann durch gute Kontakte in den verschiedensten
Ländern auf ein großes Netzwerk zurückgreifen.
Wir bieten günstigste Preise, deutsche
Vertragspartner und rechtliche Sicherheit!

24 h Pflege

Bei uns sind die Mitarbeiterinnen in Deutschland
fest angestellt (keine Entsendung)!

Unser Kundenservice ist ständig bestrebt für
unsere Kunden nicht eine, sondern die richtige
Dame zu finden.
Wir handeln entsprechend Ihrer Anfrage, stellen
Kontakte her, beraten und stehen zur Seite, um Sie
so zu der für Sie richtigen Entscheidung zu führen.

„Unsere Oma kann einfach nicht mehr. Und wir
sind am arbeiten und haben ja auch selber Kinder
zu versorgen. Da ist die beste Lösung gewesen, die
Haushaltshilfe aus Polen zu holen. Die hilft nicht
nur bei Oma, sondern auch bei uns. Vielen Dank."
-ein Kunde

24 h Pflege
Assistenzia Personaldienst
Forellenweg 16
29633 Munster
info@polen-haushaltshilfen.de

Fax: 032121126345

http://www.polen-haushaltshilfen.de/

Hauswirtschaftliche Unterstützung

- Einkaufen, Kochen
- Reinigen der Wohnung, leichte Gartenarbeit
- Wäschepflege
- Versorgung von Haustieren und Pflanzen
- Begleitung bei Arzt- und Behördengängen
und vieles mehr...
Betreuung und Grundpflege

Die Haushaltshilfe aus Polen ...
24 Stunden Pflege ist mehr als blosse
Dienstleistung. Sie ist Dienst am Nächsten.
Doch die familiären Strukturen haben sich
geändert und aus finanziellen Gründen scheitert
oft der Traum vom eigenen Zuhause an der
finanziellen Hürde.
Dies muss nicht sein!
Wir garantieren Ihnen die Vermittlung von
geeigneten, deutschsprachigen, liebevollen
Haushaltshilfen aus Polen nach Ihren
individuellen Bedürfnissen und Wünschen zu
unschlagbaren Preisen!

- Körperpflege, Essen anreichen, Umkleiden,
Rasieren, etc.
- nächtliche Rufbereitschaft
- aktivierende Pflege nach Anleitung von
Ärzten und Therapeuten
- individuelle Betreuung, Gespräche,
Gesellschaftsspiele, gemeinsame Spaziergänge
und vieles mehr...
Assistenz für Behinderte

Durch das Schicksal eines unserer Mitarbeiter
der hohen Querschnittslähmung (C3) wissen
wir genau um die speziellen Bedürfnisse und
haben uns hierauf spezialisiert.
Durch die Verbindung von Pflege und Assistenz
können Sie, bei maximaler Selbstständigkeit,
erheblich Kosten einsparen!

Rechtliches
Selbstständige Haushaltshilfen

Das Anbieten von Dienstleistungen von
selbstständigen Kräften innerhalb der EU ist
legal und von der EU gewollt!
Leider, gibt unser Staat keine klare Definition
für die einzuhaltenden Bedingungen von
Scheinselbstständigkeit vor, wodurch eine
Grauzone entsteht. Die Wichtigste ist wohl der
regelmäßige Wechsel. Eine Beschäftigung von
einer selbstständigen Haushaltshilfe über mehr
als einem halben Jahr ist z.B. nicht möglich!
Allerdings möchten auch die Damen ihre
Familien sehen und in den meisten Fällen spielt
sich automatisch ein Wechsel ein.
Festanstellung

Die Damen sind bei der Agentur in Deutschland
fest angestellt, wodurch keine
Scheinselbstständigkeit entstehen kann.
(Keine Entsendung!)
Fazit

Beide Varianten sind möglich, welche die für
Sie richtige ist entscheiden Sie selber.
Unser Service ist für Sie immer gleich hoch!
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