
Video-Botschaft der "Reinigungskräfte aus dem Internet"
31 JULI 2014, BERLIN, GERMANY

Helpling.de hat einige seiner Berliner Reinigungskräfte interviewt und die Geschichten in
einer Video-Botschaft festgehalten: 

https://www.youtube.com/watch?v=P4tiEkio1Tw

Fotos auf Flickr:

https://www.flickr.com/photos/126354296@N03/sets/72157645879529081/

Vom ehemaligen Zimmermädchen bis zum Studenten

Die Reinigungskräfte kommen aus vielfältigen Bereichen. Die Mehrheit von ihnen hat bereits
professionell in der Reinigungsbranche oder im Hotelier-Bereich gearbeitet. Genauso
vermittelt Helpling aber auch Studenten, Künstler, Hausfrauen und Rentner, die sich etwas
dazu verdienen wollen. Unabhängig von ihrem beruflichen Hintergrund stellen alle Bewerber
ihre Qualifikation in einem mehrstufigen Bewerbungsprozess unter Beweis. So stellt Helpling
sicher, dass alle Reinigungskräfte einen professionellen und gleich guten Job machen.

Selbstständig, Unabhängig, Flexibel

Laut einer Studie des Kölner Institut für Wirtschaft arbeiten in Deutschland über 95% der
Reinigungskräfte schwarz. Diese sind bei möglichen Schäden im Rahmen ihrer
Reinigungstätigkeit nicht versichert und haben nach dem neuen Gesetz des
Bundesgerichtshofs auch kein Anrecht auf Bezahlung (Quelle: http://bit.ly/1zpSv6d,
http://bit.ly/1oFeyCs).

Bei Helpling ist Schwarzarbeit tabu: Alle Reinigungskräfte verfügen über einen
Gewerbeschein und arbeiten auf selbständiger Basis. Dieses Arbeitsmodell ermöglicht ihnen
zahlreiche Vorteile:

Unabhängigkeit und Flexibiliät: Die Reinigungskräfte erstellen ihren eigenen Arbeitsplan. Sie
stellen für jeden Wochentag ein Zeitfenster ein, in dem sie Aufträge erhalten wollen. Jeden
eingehenden Auftrag können sie dann eigenständig annehmen oder ablehnen.

Planungssicherheit: Helpling ermöglicht den Reinigungskräften Zugang zu einem stetig
wachsenden Kundenstamm, sodass sie nicht mehr von einzelnen Auftraggebern abhängig
sind.

http://bit.ly/1oFeyCs).
http://bit.ly/1zpSv6d
https://www.flickr.com/photos/126354296@N03/sets/72157645879529081/
https://www.youtube.com/watch?v=P4tiEkio1Tw
https://www.helpling.de/


Ansprechpartner: Allen Reinigungskräften steht ein von Team von Partner-Managern zur
Seite. Sie kümmern sich ausschließlich um die Anliegen der Reinigungskräfte - zum Beispiel
wenn die Haustür eines Kunden unauffindbar ist oder Fragen zum eigenen Online-Profil
auftreten.

Versicherung: Sollte bei einer Reinigung versehentlich einmal etwas zu Bruch gehen, sind
diese Schäden über Helpling versichert.

Kurze Arbeitswege: Die Reinigungskräfte können die Bezirke festlegen, in denen sie arbeiten
wollen. Somit entfallen lange Arbeitswege.

Über Helpling

Helpling ist eine Vermittlungsplattform für Reinigungskräfte mit Sitz im Herzen Berlins. Unsere
Mission ist es, den Kunden haushaltsnahe Dienstleistungen so einfach und bequem wie
möglich zugänglich zu machen - mit maximaler Transparenz und zu attraktiven Preisen. Das
rund 150-köpfige Team hinter Helpling führen Benedikt Franke und Philip Huffmann. Das
Unternehmen wird von Rocket Internet unterstützt, dem weltweit größten Internet Inkubator.
Neben Deutschland ist Helpling bereits in Österreich, Frankreich, Schweden und in den
Niederlanden vertreten.

Fotos auf Flickr
https://www.flickr.com/photos/1263542...
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RELEVANTE LINKS

Svenja Gohlke
Manager Public Relations 

+49 178 60 58 647 

svenja.gohlke@helpling.com

Philipp Hinz
Head of Communications 

+49 (0) 174 397 5678 

PR KONTAKT(E)S



mailto:svenja.gohlke@helpling.com
https://www.flickr.com/photos/126354296@N03/sets/72157645879529081/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fhelpling.pr.co%2F82286-video-botschaft-der-reinigungskrafte-aus-dem-internet&text=Video-Botschaft+der+%22Reinigungskr%C3%A4fte+aus+dem+Internet%22&via=HelplingDE&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fhelpling.pr.co%2F82286-video-botschaft-der-reinigungskrafte-aus-dem-internet
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fhelpling.pr.co%2F82286-video-botschaft-der-reinigungskrafte-aus-dem-internet&title=Video-Botschaft+der+%22Reinigungskr%C3%A4fte+aus+dem+Internet%22&summary=&source=Helpling


philipp.hinz@helpling.com

ÜBER HELPLING

Helpling is a fast growing company in the heart of Berlin. Our mission is to provide our customers with household
services in the most transparent and convenient way at very competitive rates. For that purpose we have created
Helpling, an online platform, where one can book a cleaner and other household service within just a few minutes.

Helpling is supported by Rocket Internet, the world’s largest internet incubator, which, alongside Zalando, Groupon
International and eDarling, has built various successful Internet companies worldwide. Helpling is currently active in
Germany and will be soon available in further markets in the near future.
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