
Unsere Expertise  
für Ihren Pflegegrad

Jetzt bewerben
und Teil unseres Teams werden

0800 000 6758 
kontakt@hilfswerk.de

www.hilfswerk.de

Kostenübernahme durch Ihre 
Kranken- und Pflegekasse

0800 000 6758
pflegegrad@hilfswerk.de

www.hilfswerk.de/pflegegrad

0800 000 6758 
bewerbung@hilfswerk.de

www.hilfswerk.de/jobs

Pflegegrad beantragen
und mehr Entlastung erleben

Kunde werden
und Unterstützung im Alltag erhalten 

Lust auf  einen sinnhaften 
und zukunftssicheren Job?!

Unterstützung aufgrund eines Pflegegrades 
oder einer ärztlichen Verordnung

Zertifizierte Entlastung und Betreuung im 
Alltag und im Haushalt

Individuelles Gespräch mit einem unserer 
Mitarbeiter zu Ihrer persönlichen Situation

Umgehende Einteilung eines geschulten 
Alltagsbegleiters zu Ihrer Entlastung

Überdurchschnittliche Bezahlung zwischen 
12-14 € pro Stunde (inkl. Sozialversicherung) 
zzgl. einer Fahrtkostenpauschale

Ihre Vorteile

Teilzeit, Minijob oder Werkstudent

Flexible Arbeitszeiteinteilung

Führerschein und Auto sind von Vorteil
Ihre Qualifikationen

Gute Deutschkenntnisse

Flexibilität und Eigenverantwortung

Telefonisch besprechen wir mit Ihnen ob ein 
Pflegegrad oder eine Pflegegraderhöhung in 
Frage kommen

Erstgespräch

Wir analysieren die Hintergründe Ihrer 
aktuellen Situation und klären alle Ihre 
Fragen in Bezug auf  die Antragstellung

Gemeinsam erarbeiten wir die 
entsprechenden Inhalte für den Antrag

Antragstellung

Anschließend übernehmen wir die gesamte 
Korrespondenz mit Ihrer Pflegekasse inkl. 
aller bürokratischen Herausforderungen

Wir bereiten Sie auf  die Abnahme durch 
den „Medizinischen Dienst“ vor und klären 
Details, die für die Prüfung relevant sind

Vorbereitung

Sollte kein bzw. nicht der entsprechende 
Pflegegrad erteilt werden, können wir das 
Widerspruchsverfahren für Sie übernehmen



Die Geschichten hinter unseren Kunden und Mitarbeitern

[...] unsere Alltagsbegleiterin ist ein 
Geschenk. Sie hilft im Haushalt, sie 

kocht und nimmt sich Zeit für unsere an 
Demenz erkrankte Mutter. [...] 

Brettspiele spielen, [...] backen, singen, 
Fotos schauen. Sie gibt dem Alltag 

unserer Eltern wieder Struktur.

Petra C.
Kundin aus Neuss

Claudia F.
Pflegegradkundin aus Mainz

[…] auf  der Suche nach einer 
Alltagsbegleitung für unseren 

Großvater sind wir nach langer Suche 
[...] auf  das Hilfswerk gestoßen. Die 
Abwicklung, vom Vertrag bis hin zur 
Abrechnung [...] mit der Pflegekasse, 

ist top organisiert! Es ist schön, 
dass es Euch gibt. […] Mark B.

Personaldisponent aus Maintal

[…] ich erinnere mich gerne an 
das glückliche und erleichterte 
Gesicht einer jungen Mutter, als 
sie sah, dass ihr geholfen wird, 
ihren Alltag mit ihrem kleinen 
Sohn leichter zu bewältigen. 

Das war bisher mein 
schönstes Erlebnis.

Hessen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Rheinland-Pfalz

Ingrid C.
Alltagsbegleiterin aus Wiesbaden

[...] tolles Unternehmen, nette 
Menschen und eine klasse Vision. 

Die Arbeitszeiten wurden nach 
meinen Wünschen angepasst und 

jedes Lächeln vom Kunden 
bestätigt mich in meiner Aufgabe 

als Alltagsbegleiterin [...]

Nicole K.
Kundin aus Hamburg

[...] das Hilfswerk hat mich beim 
Antrag auf  einen Pflegegrad und auf  

Schwerbehinderung begleitet. 
Es hat alles geklappt. Auch die 

Bereitstellung einer Haushaltshilfe hat 
reibungslos funktioniert. Ich bin froh, 
nun dauerhaft fachlich kompetente 
Beratung gefunden zu haben [...]

[…] jeder Tag ist anders, das ist das 
Schöne am Hilfswerk. […] ich werde 
die Erleichterung […] der Ehefrau nie 
vergessen, nachdem […] sie erkannt 
hat, dass Sie in Zukunft durch unsere 
Unterstützung Ihren Alltag bewältigen 

kann, ohne sich Sorgen um ihren 
dementen Mann machen zu müssen.

Alina D.
Personaldisponentin aus Frankfurt

Tatjana C.
Pflegegradkundin aus Darmstadt

[...] durch die ausführliche 
Beratung des Hilfswerks konnten 
wir den Pflegegrad meines Vaters 

erhöhen [...] und werden 
demnächst meinen eigenen 

Antrag stellen [...]


