"Der demografische Wandel bringt neben
der Globalisierung die größte Veränderung
des gesellschaftlichen Lebens in Deutschland.
Wir dürfen uns den Herausforderungen
nicht verweigern, dann werden sich auch die
Chancen zeigen"
(Bundeskanzlerin Angela Merkel)

Die Herausforderung:
1. Deutschland überaltert
2030 ist fast jeder zehnte Bewohner Deutschlands über 80 Jahre alt. Die Zahl der Hilfe und
Pflegebedürftigen kann sich bis 2030 nahezu verdoppeln. Die meisten wollen auch im
Alter und bei Hilfe- oder Pflegebedarf selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben.

2. Pflegende Angehörige sind überfordert und überlastet
Der größte Teil der Hilfe- und Pflegebedürftigen wird zuhause von Angehörigen versorgt,
die jede Woche über 70 Mio. Stunden Hilfeleistungen erbringen. Über 41 Prozent der
pflegenden Angehörigen sind "nebenbei" berufstätig. Rund 40 Prozent der pflegenden
Angehörigen leiden bereits heute an BurnOut.

3. Familiäre Unterstützungspotenziale brechen ein
Stehen einem über 80jährigen heute noch 9,3 Menschen im Alter von 30-65 gegenüber,
werden es 2030 nur noch 5 sein. Das Unterstützungspotenzial reduziert sich damit rein
demografisch bedingt fast auf die Hälfte des heutigen Niveaus.

4. Erwerbstätigkeit der Frauen steigt an
Rund 50 Prozent der Frauen mit Kindern bis zu drei Jahren sind berufstätig. Die Zahl ist
seit 2006 um 12 Prozent gestiegen. Der Trend hält weiterhin an. Die doppelte
Erwerbstätigkeit wird zur Normalität.

5. Familie und Beruf zu vereinbaren wird immer schwieriger
Der überwiegende Teil der Hilfeleistungen für Angehörige sowie die Kinderbetreuung
wird von Frauen erbracht, die unter der Dreifachbelastung aus Familie, Job und Haushalt
leiden und ein besonders hohes Risiko haben, an diesem "Dauerdruck" zu erkranken.

6. Immer mehr Menschen brauchen ein Zusatzeinkommen
Die Zahl der Menschen, die ein zusätzliches Einkommen benötigen um damit ihren
Lebensunterhalt zu bestreiten steigt kontinuierlich an. Aktuell suchen bzw. brauchen rund
12 Mio. Menschen ein zusätzliches Einkommen.

7. Über 90 Prozent Schwarzarbeit im häuslichen Bereich
Aktuellen Statistiken zufolge werden über 90 Prozent der haushaltsnahen und familienunterstützenden Tätigkeiten im Rahmen von illegalen Beschäftigungsverhältnissen
erbracht.

8. Zuschuss- und Fördermöglichkeiten werden nicht genutzt
Jedes Jahr verfallen Milliardenbeträge weil die Anspruchsberechtigen die Möglichkeiten
und/oder ihre Rechte nicht kennen bzw. bürokratische Hürden die Antragstellung
erschweren.

Familienunterstützende Dienstleistungen.
Ein kurzer Marktüberblick.
Sehr hohe Nachfrage:

Kein passendes Dienstleistungsangebot:

Nahezu jeder dritte Haushalt benötigt haushaltsnahe und

Die Nachfrage der Familien und Haushalte findet kein
bedarfsgerechtes Dienstleistungsangebot, dass deren
Kriterien wie flexible und kurzfristige Verfügbarkeit
erfüllt, lokal erreichbar und leicht auffindbar ist und dabei
unbürokratisch und vor allem bezahlbar bleibt. Daher

familienunterstützende Dienstleistungen.
Aktuellen Statistiken zufolge liegt der Bedarf bundesweit
bei rund 2,3 Mrd. Stunden im Jahr.
Hauptnachfrager (78%) sind Seniorenhaushalte und
Familien/Alleinerziehende mit Kindern <14 Jahren.

Paare

werden familienunterstützende Dienstleistungen trotz des
besonderen Sicherheitsbedürfnisses der Zielgruppe derzeit
zu rund 90% in illegalen Beschäftigungsverhältnisse
erbracht.

Wege aus der Schwarzarbeit:
Der Preis ist das Hauptmotiv illegale Beschäftigung trotz
der damit verbundenen Risiken zu akzeptieren.
Singles

Singles

Um Familien und Haushalte zu motivieren, legale
Dienstleistungsangebote zu nutzen, ist es erforderlich,
dass die Kosten für die Familien und Haushalte deren

Paare

Zahlungsbereitschaft von Ø 10 bis 12 Euro pro Stunde
nicht überschreitet.

Paare

Sin

gle
s

Durch die gezielte Einbindung der vorhandenen
Zuschuss- und Fördermöglichkeiten kann die
Kaufkraft der Haushalte gestärkt wird.

Anforderung an ein passendes Angebot:
Neben der Bezahlbarkeit muss das Angebot vertrauens-

Haushalt + Bedarf = Arbeigeber?
Trotz der hohen Nachfrage treten private Haushalte nur in
äußert geringen Umfang als Arbeitgeber auf, da diese
lediglich einen Bedarf von Ø 16 Std. pro Woche aufweisen.
Der dafür erforderliche bürokratische Aufwand i.V.m.

würdig sein, eine höchstmögliche Sicherheit z.B. bei der
Auswahl der Leistungserbringer und einen
entsprechenden Versicherungsschutz gewährleisten. Last
not least muss es lokal angeboten, im Bedarfsfall leicht
auffindbar und einfach zu organisieren sein.

Lohnfortzahlung im Urlaub und bei Krankheit etc. führt

Potenzielle Dienstleister:

dazu, dass derzeit nur 320.000 Minijobber in privaten

Aktuell suchen in Deutschland rund 12 Mio. Menschen ein

Haushalten beschäftigt sind.

Nebeneinkommen bzw. sind auf ein solches angewiesen.
Die potenziellen Nebenjobber wiederum suchen eine

Dienstleistungsagenturen sind zu teuer!

Nebenbeschäftigung, die sich idealerweise mit ihrem Beruf

Dienstleistungsagenturen entsprechen zwar dem Bedarf

und/oder ihrer Familie zeitlich flexibel vereinbaren lässt,

hinsichtlich Flexibilität und unbürokratischer

lokal angeboten wird, sinnvoll, legal und sicher ist, ihrer

Beauftragung, sind aber mit Ø über 24 Euro / Stunde

Qualifikation entspricht und eine faire Vergütung für ihre

inklusive Mehrwertsteuer schlicht zu teuer.

Leistung ermöglicht.

Das Familienhelfer-Konzept
- Information
- Beratung
- Hilfe vor Ort

Unser Lösungsansatz:

Nur wer seine Rechte kennt ....

Wir unterstützen Familien mit Kindern, Senioren und

Durch unsere speziell entwickelten Online-Berater

pflegende Angehörige in unterschiedlichen Bedarfslagen

ermöglichen wir insbesondere älteren Menschen mit

dabei, die erforderliche Hilfe und Unterstützung zu

Hilfe- oder Pflegebedarf bzw. den pflegenden

finden, eröffnen durch intelligente Technologie den

Angehörigen die Möglichkeit, eine Reihe zusätzlicher

Zugang zu vorhandenen Zuschuss- und Fördermöglich-

Fördermittel in Anspruch zu nehmen. Allein in diesem

keiten und schaffen damit die Voraussetzungen, dass die
Leistungen unserer Familienhelfer(innen) bezahlbar

Bereich besteht ein derzeit nicht genutztes Potenzial an

bzw. zum Teil sogar kostenfrei sind. Gleichzeitig bieten

Leistungen, die von den Anspruchsberechtigten

wir einer Vielzahl von Menschen eine legale, sichere

vollständig kostenlos in Anspruch genommen werden

und fair bezahlte Beschäftigungsmöglichkeit.

könnten. (Ab 1.1.2015 steigt das Potenzial durch

Nutzung von Zuschuss- und Fördermitteln:

über über 2,7 Mrd. Euro p.a für familienunterstützende

Gesetzesänderung auf 6,6 Mrd. Euro)

Durch den hohen Anteil an illegaler Dienstleistungs-

Nachfrage nach legalen Angeboten

erbringung werden vorhandene Zuschuss- und

Die Zuschüsse und Fördermittel können nur dann (!) in
Anspruch genommen werden, wenn diese legal und gegen
ordnungsgemäße Rechnungsstellung erbracht werden,
wodurch die Nachfrage nach legalen Dienstleistungen
steigt.

Fördermöglichkeiten zur Steigerung der Kaufkraft der
Familien und Haushalte nicht genutzt, sodass jedes Jahr
Milliardenbeträge verfallen. Häufig liegt dies auch an
mangelnder Kenntnis und/oder bürokratischen Hürden.
Durch die Information über und den Zugang zu den
Zuschuss- und Fördermöglichkeiten steigern wir die
Kaufkraft der Familien und Haushalte für alle haushaltsnahen und familienunterstützenden Dienstleistungen um 25%, so dass diese bei 12 Euro Zahlungsbereitschaft pro Stunde über eine effektive Kaufkraft von
15 Euro pro Stunde verfügen.

Wer erbringt die Dienstleistungen?
Die familienunterstützenden Dienstleistungen werden von
unseren lokal ansässige Familienhelfer(innen) erbracht.
Hierbei handelt es sich z.B. um Hausfrauen (-männer),
Studenten oder Arbeitslose bzw. Rentner(innen) die eine
sinnvolle und fair bezahlte Nebenbeschäftigung mit freier
Zeiteinteilung und fairer Vergütung suchen.

Nur geprüfte Familienhelfer(innen)

Fair für alle Beteiligten

Um ein größtmögliches Maß an Sicherheit zu für die
Familien zu gewährleistungen müssen alle Familienhelfer(innen) ein einwandfreies erweitertes Führungszeugnisses, den Gewerbeschein und weiterer Unterlagen
vorlegen. Erst dann können Sie über uns als geprüfte
Familienhelfer(innen) tätig werden und Ihre Leistungen
entsprechend ihrer zeitlichen Verfügbarkeit in unserem
Portal anbieten. I.d.R. sind unsere Familienhelfer(innen)
als Kleinunternehmer gemäß §19 UStG von der Mehrwertsteuer befreit, sodass den Familien daraus keine
zusätzlichen Kosten entstehen.

Durch unsere geringe und rein umsatzabhängige
Servicegebühr, welche u.a. die komplette Versicherung
beinhaltet, verbleibt bei unseren Familienhelfer(innen)
eine Bruttovergütung von Ø 13,20 Euro pro Stunde.

Vorteile verbinden = Win-Win-Situation
Das Projekt "Familienhelfer.de" verbindet die Vorteile
einer modernen Dienstleistungsagentur mit denen eines
hochentwickelten Internetportals und schafft die
Voraussetzung dafür, dass lokales Angebot und lokale
Nachfrage schnell und einfach in einem legalen und
gesicherten Rahmen zusammenfinden. Dadurch entsteht
eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten und die
Anreize für Schwarzarbeit sind sowohl für die Familien
und Haushalte als auch für die Dienstleister eliminiert.

Die Familienhelfer in Bayern
Das Projekt Familienhelfer.de wurde im Laufe des Jahres

Was wir für unsere Familienhelfer(innen) tun?
Unseren Familienhelfer(innen) bieten wir vollumfängliche
Unterstützung bei allen Formalitäten; Angefangen von der
Gewerbeanmeldung, der Klärung der steuerlichen und
versicherungstechnischen Fragen, über die regelmäßige
ordnungsgemäße Rechnungsstellung bis hin zur
Vorbereitung der Steuererklärung.
Darüber hinaus bieten wir durch unser speziell entwickeltes
Versicherungskonzept einen umfassenden Versicherungsschutz, bestehend aus Berufsunfall- und Berufshaftpflichtversicherung, der sowohl die Dienstleistungserbringer als
auch die Familien und Haushalte schützt.

Technologie & Persönlicher Kundenservice
Über die Hälfte der Haushalte nutzt bei der Suche nach
geeigneten Angeboten das Internet. Da ein Großteil der
Abwicklung über die von uns entwickelte Technologie
automatisiert abläuft, sind wir in der Lage, äußerst
kostengünstig zu agieren und dennoch einen persönlichen
Kundenservice für die Familien und Haushalte als auch für
unsere Familienhelfer(innen) zu stellen.

2013 entwickelt und ist Anfang 2014 im Süden Bayerns
mit größtem Erfolg gestartet. Aktuell (Stand 02.09.2014)
haben bereits über 4.900 Familien und Haushalte unser
Portal bei der Suche nach entsprechenden Dienstleistungen genutzt. Derzeit sind über 380 geprüfte Familienhelfer(innen) im Einsatz und täglich werden es mehr.

Durch unser Hilfen
verbessern wir die
Möglichkeiten Familie,
Pflege und Beruf
vereinbaren können.
Wir schaffen legale und sichere Nebenbeschäftigungsmöglichkeiten und helfen
so, die in diesem Bereich weit verbreitete
Schwarzarbeit einzudämmen.

Ihr Familienhelfer-Team
Kontakt:
Tel. 08191-97248-00
Email: info@familienhelfer.de
Web: www.familienhelfer.de

