


Und die eigene Familie möchte auch sa2 werden" - die 
Herausforderungen für selbständige Pflegeberater/innen 

erfolgreich meistern

Krankenpfleger Examen 2003
(bis 2018 dann 7 Arbeitgeber in unterschiedlichsten Settings) 

Praxisanleiter, Aromatherapeut, Fachkraft für Bülau Drainagen,
FWB Onkologie und Hämatologie (aus …gründen nicht beendet),

Dozent im Gesundheitswesen

Ab Mai 2016 - Leiter der Abteilung Pflegeberatung bei der Hausengel 
Betreuungsdienstleistungen GmbH / der Hausengel Pflegedienste GmbH

Weiterbildungen zum Pflegeberater §45 und 7a sowie Junior Project 
Manager (IAPM)



• Erste Ideen, Entwicklung und Planung der 
Selbstständigkeit

• 2017 und 2018 NetzwerkauZau und Beziehungen knüpfen, im 
Rahmen hunderter Stunden Ehrenamt poli\sche nicht 
parteigebundene Ak\vitäten für bessere Pflege geleistet (24/7)

• März 2018 bis Juli 2018 Vorbereitung der Selbstständigkeit nach 
Kündigung der Festanstellung – Gefördert durch die Agentur für 
Arbeit nach ganz viel Diskussion (24/7)



Vorbereitung der Selbstständigkeit
• Verträge recherchieren
• Abrechnungsmöglichkeiten recherchieren
• Businessplanung
• Umsatzschätzung
• Thema Versicherung (Pflicht, Notwendig, Sinnvoll)
• Finanzierung / Anschaffungen / Kosten der Gründung
• Rechtsform (Einzelunternehmen, GbR, e.K, OHG, KG, GmbH, AG –

Kleingewerbe ja oder nein)
• Steakholder iden\fizieren (Klienten / Auhraggeber) 
• Spezialgebiet suchen



MitgliedschaDen / AkFvitäten
• DBfK
• (früher BvPP) – DBfPP
• DPV
• VERDI
• LPK RLP / VdPB
• Pflegende Angehörige e.V.
• Tag der Pflegeberatung e.V.
• Bundesverband für PTBS e.V.
• DGuSV



TäFgkeiten - Angebote - Dienstleistungen
• Pflegeberatung 7a für Spektrum K und Medical Contact sowie im Rahmen 

von Einzelfallentscheidung (die individuelle erbeten /erkämph werden 
müssen)
• Beratungseinsätze als anerkannte neutrale Beratungsstelle gemäß §37,3
• Pflegeschulungen in der Häuslichkeit gemäß §45
• Widerspruchsmanagement privat und für Weigl und Partner
• Selbst finanzierte Pflegeberatung privat und für Pflege Dschungel
• ElderCare privat und für famPLUS
• Telefonische Pflegeberatung für Escaria
• Dozieren und Referieren zu diversen Themen (Kirchengemeinden, 

Selbsthilfegruppen, Verbände, Kreise,…) 
• Stundenweise Verhinderungspflege



Behörden und Institutionen im Rahmen der 
Selbstständigkeit - Erfahrungsberichte
• Agentur für Arbeit
• Unternehmensberatung
• Bank
• Versicherung
• Verbände 
• Finanzamt
• Gewerbeaufsicht
• Ggfs. Zoll



Agentur für Arbeit

Warum Agentur für Arbeit? Weil Fördermöglichkeiten in Form eines 
Gründungszuschusses möglich waren!

Größtes Problem: Berufsbild des Pflegeberaters war nicht bekannt, 
Weiterqualifizierungsmöglichkeiten nicht vorhanden, zurückdrängen ans 
Pflegebeq, fehlende Rücksichtnahme auf fachärztliche Einschränkungen wie 
Schicht- und Nachtdienstverbot.

Situa\on der unzähligen offenen stellen in allen Serngs für die dazu dass 
man mich auch als Betreuungskrah tagsüber in die Tagesbetreuung 
abschieben wollte.



Unternehmensberatung

• Kosten zwischen 2000 und 3000€. 
• Zwei Driqel der Kosten (wurde mir zugesichert) würden durch einen EU 

Fond übernommen. 
• Ich habe dies nach zahlreichen Vorgesprächen abgelehnt und es 

staqdessen alleine gemacht.                                                                                  
Allerdings nach dem empfohlenen Vorgehen einer Internetplatorm die 
kostenlos war hqps://www.unternehmenswelt.de/



Bank

• Warum die Bank? Ich brauchte ein Darlehen! Mein Anspruch war 
(und ist) das ganze vernünhig aufzuziehen, weshalb ich bei der 
Kreditabteilung der Volksbank vorsprach und 10.000€ als Gründungs
Kredit beantragt habr.
• Das Geld zu bekommen war trotz Kreditwürdigkeit überhaupt nicht 

einfach, da auch hier das BeruZild des Pflegeberaters unbekannt war, 
die Erfolgschance als nicht einschätzbar galt und leider auch hier 
gesagt wurde: „Gehen sie doch lieber zurück als Krankenpfleger in die 
Klinik, da wissen sie was sie haben und dann bekommen sie auch 
10.000€ Kredit.“



Versicherung

• Berufshahpflicht, Rechtsschutz, KFZ Versicherung für gewerblich 
genutztes Leasing, Kreditausfall Versicherung und Berufsunfähigkeit 
(bei mir nicht möglich). Das war es was ich recherchiert haqe dass ich 
brauche! 
• Zu hören bekam ich : „Uiiih spannend, von Pflegeberater hab ich noch 

nix gehört und in meiner Auswahlmaske gibts das nicht - ich weiß 
jetzt gar nicht wie ich sie versichern soll. (Das hörte ich bei 3 
Versicherungen) Letzten Endes musste dann mit den Zentralen der 
Unternehmen Rücksprache gehalten werden und die IT müsste 
Pflegeberater erst einpflegen . So wurde schrihlich fixiert, dass ich 
zwar Pflegeberater bin, aber als selbständiger Rentenberater 
versichert und hinterlegt werde, dieses Berufsbild gabs nämlich. 



Verbände

• Großes Kompliment an dieser Stelle an den DBfK! Der hat wirklich 
grandios zu den Themen Rahmenverträge, selbständig machen und 
Pflegeberatung im Rahmen seiner Möglichkeiten beraten (in Person 
Frau Grauvogel aus München). 
• Der DBfPP war noch zu jung und Verdi war leider überfordert. Ich bin 

solidarisch als Selbständiger weiter Mitglied geblieben, allerdings 
gefallen mir viele Entwicklungen nicht, weshalb ich jetzt leider auch 
zum November aus Verdi ausgetreten bin. Das Geld leg ich lieber in 
andere Vereine an… (oder dann bald in den Bochumer Bund J)



Finanzamt

• Das Thema Finanzamt war anfangs rela\v unproblema\sch. 
• Nach Sichtung meines Businessplans wurde festgelegt, dass ich als 

Einzelunternehmer zu führen sei und aufgrund der Unsicherheiten in 
Bezug auf Erlösquellen und Umsätze legte man mir auf, die ersten 2,5 
Jahre meiner Selbständigkeit monatlich Umsatzsteuer machen zu 
müssen.
• Man haqe dies Konstella\on noch nicht gehabt, und das jemand 

davon leben wolle mit derart unterschiedlichen Dienstleistungen und 
Angeboten, die alle unterschiedlich zu besteuern oder gar steuerfrei 
waren führte zu grauen Haaren…



• Als ich vor 2 Monaten eine Frage an das Finanzamt haqe zum Thema 
Mehrwertsteuer Pflicht auf SGB V und XI Leistungen wenn man kein 
Pflegedienst und keine Wohlfahrtsorganisa\on ist, sowie Zahlungen 
von der Kasse - in welche Spalte der monatlichen Umsatzsteuer ich 
die Zahlungen der Kasse buchen muss (damit ich über die 25 oder 
45% Regelungen nach dem Einkommenssteuergesetz komme) wurde 
mehrere Wochen - um genau zu sein 24 Tage - recherchiert bis mich 
der Zweigstellenleiter meines Finanzamtes anrief und mir sagte man 
wäre überfordert gewesen, man häqe so etwas noch nie gehabt und 
könne mir deshalb nur eine unverbindliche Aussage geben (das 
gleiche hat übrigens meine Steuerberaterin auch gesagt) weshalb ich 
dieses Thema hier als sehr speziell einstufen muss und unbedingt 
fachliche Begleitung empfehle – so teuer es auch ist!



Gewerbeamt

• Gewerbeamt bei uns auf in großen Kreisstadt Kitzingen war 
entspannt. Gewerbe anmelden, 12€ bezahlen. Die haben es einfach 
nur weitergeleitet an das Finanzamt und das hat dann entschieden 
dass ich als Einzelunternehmer zu führen bin (auf Basis meiner 
nachgereichten Unterlagen und meines Business Plans in dem 
natürlich sowohl Erlösquellen als auch angebotene Dienstleistungen 
aufgeschlüsselt waren). 



Business Plan

• Die Business Plan zu erstellen über die Seite Unternehmenswelt war 
prinzipiell wenig problematisch, da gut erklärt.  
• Aber der Teufel liegt natürlich im Detail! Ich muss zugeben, meine 

ersten Entwürfe die mir persönlich (und meinem Umfeld) gut gefallen 
haben, fanden weder bei der Bank noch bei der Agentur für Arbeit 
großen Anklang, weshalb mir von Seiten der Agentur für Arbeit dann 
eine Gründungsberatung mit Unterstützung bei Erstellung des 
Business Plans auferlegt wurde - auch um den Gründungszuschuss 
beziehen zu dürfen.



Business Plan – Vertraulich ! (Kurzfassung)













Gründungsberatung

• Pitch 
• Keine Ahnung von Pflege, Gesundheitswesen, geschweige denn 

Pflegeberatung
• Aus 15 Minuten wurden 75 in denen ich die Grundlagen erklärte



Fazit / Empfehlungen
• Grundsätzlich muss ich empfehlen es wirklich, wirklich (!) gut 

vorzubereiten und wir reden hier nicht von Wochen, sondern von Monaten 
und Jahren!

• Dringend empfehle ich eine fachliche Begleitung! 

• Stellt Euch unbedingt so breit wie möglich auf, sucht Euch aber ein 
Spezialgebiet - hört sich gegensätzlich an, ist es aber gar nicht! 

• Arbeitet eure angebotene Dienstleistungen gründlich aus, sucht Euch im 
Vorfeld Anbieter / Koopera\onspartner / Auhraggeber. Einer oder zwei 
reichen euch nicht aus (sofern ihr es nicht „nur“ als Kleingewerbe machen 
möchtet oder in Ballungsgebieten (NRW, Berlin, Hamburg) wohnt. 



Ich habe es keine Sekunde bereut – aber weniger Arbeit und deutlich 
mehr „Verdienst“ wie als Festangestellte Pflegekraft (vor allem in 
höherer Position oder im TvÖD hoch eingruppiert) ist es definitiv 
NICHT!                                                                                                                       
Wenn man wie ich von 2700 oder maximal mal bei einem Arbeitgeber 
2900 € Bruttoverdienst kommt, sieht es natürlich auch nicht so schlecht 
aus! Ich bin seit wenigen Monat soweit, dass ich jetzt etwas mehr habe 
als damals.                                                                                                   
Auch die Illusion keine Wochenenden, Feiertag etc muss ich nehmen –
die Kunden/Versicherten fragen aktiv Abendtermine, Termine an 
Wochenenden und Feiertagen nach (habe jeden Tag an jedem 
Wochenende und jeden Feiertag im Schnitt einen Termin, aber ein 
Termin – wenn nicht 3 Bundesländer entfernt – entspricht erstmal 
keiner 8 h Schicht in der Klinik…) 




