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Neben den Online-Marktplätzen für Reinigungskräfte und Kunden startete kürzlich auch ein
staatliches Portal >>
Reinigungskräfte decken auf: Das sind die ungewöhnlichsten Putzwünsche der Deutschen
>>
Helpling hat seine Reinigungs-Profis nach den besten Putz-Tipps gefragt >>
www.weltputzfrauentag.de gestartet

Berlin, 7. November 2014: Seit wenigen Monaten können Reinigungskräfte über eine
Reihe von Online-Marktplätzen einfach und legal Aufträge erhalten. Zum “Tag der
Putzfrau” hat Helpling, der am weitesten verbreitete Anbieter, seine Reinigungskräfte
gefragt, wie sich ihr Berufsalltag verändert hat. Monika M. (Name geändert), 57, erzählt
von ihrer persönlichen Erfahrung.

Bisher waren Putz-Jobs in deutschen Haushalten vor allem eines: “Schwarz”. Ein illegales
Beschäftigungsverhältnis bedeutet für die Reinigungskraft zum Beispiel, dass sie keinen
rechtlichen Anspruch auf ihren Lohn hat und im Schadensfall sowie bei allen anderen Fragen
auf sich allein gestellt ist. Mit der Schwarzarbeit geht oft auch eine aufwändige Job-Planung
einher. Reinigungskräfte werden über persönliche Empfehlungen weitervermittelt oder sie
müssen Inserate auf Anzeigenseiten aufgeben. Für die Haushaltshilfen bedeutet das nicht
selten eine hohe Abhängigkeit von wenigen Kunden und lange Anfahrtswege. Die
Reinigungskraft Monika M. (57) arbeitet seit 15 Jahren im Reinigungsgewerbe und ist seit Juni
bei Helpling: “Ich hatte Kunden primär über Ebay-Kleinanzeigen oder Zeitungsannoncen
gesucht. Aber selber zu suchen ist einfach sehr schwer und mühsam. Die wenigsten haben
auf meine Inserate reagiert. Mittlerweile erhalte ich über Helpling viele Daueraufträge, die ich
über meine eigene Suche niemals so schnell gefunden hätte.”

Aktuelle Zahlen zeigen, dass sowohl auf Seiten der Reinigungskräfte als auch auf Seiten der
Kunden der Wille besteht, gegen den Schwarzmarkt anzugehen. Zum einen hat sich die Zahl
der beim Job-Center registrierten Reinigungskräfte seit 2005 verdoppelt. Laut einer Forsa-
Umfrage im Auftrag der Minijob-Zentrale ist einer der wesentlichen Gründe für eine illegale
Beschäftigung der hohe bürokratische Aufwand bei der steuerlichen Anmeldung einer
Haushaltshilfe. Da liegt nahe, dass auch Kunden den legalen Weg wählen würden, wenn sie
eine einfache Möglichkeit dazu hätten. Neue Online-Portale wie Helpling bieten eine Lösung

http://www.minijob-zentrale.de/DE/Service/01_top_service_navigation/03_presse/Pressearchiv/2013/13_05_23_abschlussbereicht.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://helpling.pr.co/84118-neue-zahlen-belegen-schwarzarbeit-in-deutschen-haushalten-immer-noch-der-normallfall
http://helpling.de/
http://www.gesineschulz.com/-TdP.html
http://www.weltputzfrauentag.de/
http://helpling.pr.co/89709-die-putz-tipps-der-reinigungs-profis
http://helpling.pr.co/89710-reinigungskrafte-decken-auf-die-ungewohnlichsten-putz-wunsche-der-deutschen
https://www.haushaltsjob-boerse.de/DE/Home/home_node.html


und verändern den Arbeitsalltag der Reinigungskräfte nachhaltig. Die Bürokratie fällt nur
einmal bei der Registrierung an - die Reinigungskraft durchläuft einen Reinigungstest und
reicht Gewerbeschein und Führungszeugnis ein. Diese Prozesse sichern nicht nur die
Qualtität der Reinigungskräfte, wie Monika M. findet: “Die Leute vertrauen mir viel schneller
als früher, da sie wissen, dass ich geprüft wurde und ein Führungszeugnis vorgelegt habe.
Helpling öffnet mir da Türen.”

Wenn die Reinigungshilfe von Helpling aufgenommen wurde, kann sie anschließend über ihr
persönliches Online-Profil angeben, für welche Gebiete und Zeiten sie Aufträge erhalten
möchte. Helpling Monika M. sagt dazu: “Für mich ist diese Flexibilität sehr wichtig. Nach einer
persönlichen Auszeit wollte ich anfangs weniger Aufträge ausführen, um schrittweise in den
Berufsalltag zurückzufinden. Mittlerweile nehme ich wieder sehr viele Aufträge an. Das sind
für mich richtige Erfolgserlebnisse.”

Ein weiterer Vorteil bei der Zusammenarbeit mit dem Internet-Portal ist der Telefon-Service.
Ein Team von Helpling kümmert sich ausschließlich um die Anliegen der Reinigungskräfte und
steht an sieben Tagen der Woche als Ansprechpartner zur Seite. “Auch wenn ich gerne
eigenständig arbeite, schätze ich es sehr, bei Helpling eine permanente Kontaktperson zu
haben. Es kann zum Beispiel vorkommen, dass ich eine Frage zu einem Auftrag habe oder
ein Termin bei einem Kunden länger dauert als geplant."

Einen vollständigen Überblick zu den Leistungen von Helpling für die Reinigungskräfte finden
Sie hier >>
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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.

HelplingPresseinformationen

Helpling

Helpling GmbH 
Johannisstraße 20 
10117 Berlin 
Deutschland

 Webseite

Philipp Hinz
Head of Communications 

+49 (0) 174 397 5678 

philipp.hinz@helpling.com

Ansprechpartnerℹ

🌐

PR Kontakt(e)

mailto:philipp.hinz@helpling.com
https://www.helpling.de/
http://helpling.pr.co/
http://helpling.pr.co/


Mehdi Louali
Country Manager France 

+33 (0) 6 15 73 77 79 

mehdi.louali@helpling.com

Svenja Gohlke
Manager Public Relations 

+49 178 60 58 647 

svenja.gohlke@helpling.com

Omar Hamwi
Manager Public Relations 

+49 162 13 09 968 

omar.hamwi@helpling.com

Lise Rechsteiner
Nordenchef 

+49 172 658 97 22 

lise.rechsteiner@helpling.com

Alberto Cartasegna
Managing Director Italia 

+39 347 8105627 

alberto.cartasegna@helpling.com

Gabriel Coppola
Public Relations Manager 

55 11 2391-1436 

gabriel.coppola@helpling.com

Julia Fernández
Public Relations Manager 

julia.fernandez@helpling.com

NEUIGKEITEN ABONNIEREN

http://helpling.pr.co/follow
mailto:julia.fernandez@helpling.com
mailto:gabriel.coppola@helpling.com
mailto:alberto.cartasegna@helpling.com
mailto:lise.rechsteiner@helpling.com
mailto:omar.hamwi@helpling.com
mailto:svenja.gohlke@helpling.com
mailto:mehdi.louali@helpling.com


PRESSROOM FOLGEN

http://helpling.pr.co/follow

