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Home Service Bodensee: Ihr kompetenter Partner,  
wenn es mühselig wird

„Gesagt. Getan. Geholfen.“ Mit die-
sem Slogan wirbt die neu gegrün-
dete „Home Service Bodensee“ in 
Friedrichshafen für ihre Dienste. 
„Ob Wohnungs- oder Gartenpflege, 
Wäschehilfe oder die Kehrwoche 
– unsere qualifizierten Kräfte ste-
hen alleinstehenden, kranken und 
pflegebedürftigen Senioren und 
Familien zur Seite“, fasst Geschäfts-
führer Maximilian Moll zusammen.

Den Alltag der Kunden zu erleich-
tern, ist das Ziel. Möglich sei die Ab-
rechnung auf Basis der Pflegestufe 
oder auf Honorarebene. Das heißt: 
Im Prinzip kann jeder Versicherte 
die Leistungen des Home Service 
in Anspruch nehmen. Moll zur Sei-

te steht Stefanie Schmal. Sie über-
nimmt die operative Leitung und 
Kundenbetreuung in Friedrichsha-
fen. Ihre Dienste sehen die beiden 
nicht als Konkurrenz zu ambulan-
ten Pflege-Einrichtungen, sondern 
als Ergänzung: „Wir wollen unseren 
Kunden bei Tätigkeiten helfen, die 
inzwischen mühevoll für sie sind. 
Das ermöglicht den bejahrteren 
Menschen, dass sie lange im eige-
nen Zuhause ein selbstbestimmtes 
Leben führen können – und genau 
das ist der Wunsch der meisten Se-
nioren.“

Das Unternehmen ist bereits im 
gesamten Allgäu den Senioren ein 
Begriff – und vielen eine große un-

verzichtbar gewordene Hilfe. Jetzt 
folgt mit Friedrichshafen ein zwei-
ter Standort. Ein Grund des Erfolgs: 
Leistungen und Aufwand werden 
transparent abgerechnet, ver-
spricht Geschäftsführer Maximilian 
Moll: „Vertrauen ist die Grundlage 
jeder unserer Geschäftsbeziehun-
gen!“ Ein Beispiel: Bei Pflegestufe 
eins kann ein Kunde für seinen ge-
setzlichen Entlastungsbeitrag von 
125 Euro mit drei Stunden Dienst-
leistung im Monat rechnen. „Da-
bei ist es ganz egal, ob von uns das 
Treppenhaus gereinigt wird, wir mit 
zum Einkaufen fahren oder gemein-
sam kochen“, sagt Moll. Privat kann 
auch auf Honorarbasis abgerechnet 
werden.

Laut Stefanie Schmal haben die 
Mitarbeiter keinen Zeitdruck wie 
Pflegekräfte, deren Einsatz streng 
getaktet ist. Mit der unterstützen-
den Arbeit werden auch pflegende 
Angehörige entlastet. Zudem woh-
nen heute verschiedene Genera-

tionen einer Familie nicht mehr nur 
in einer Stadt. „Da ist es wertvoll, 
eine vertrauensvolle, respektvolle 
Unterstützung vor Ort zu wissen“, 
sagt Moll.
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