Mitgliedernutzen
Profitieren Sie von einer Mitgliedschaft im VHBP.
1. Nutzen Sie den Informationsaustausch mit Branchenkollegen
Bei zweimal jährlich stattfindenden Mitgliederversammlungen und anderen Veranstaltungen
lernen Sie interessante Marktteilnehmer kennen und tauschen sich mit ihnen aus.
2. Gelangen Sie zu wichtigen Brancheninformationen
Die Betreuungsbranche unterliegt stetigen Veränderungen und vielen Chancen. Gelangen Sie
früher an wichtige Informationen und schaffen Sie sich so einen Wettbewerbsvorteil.
3. Erfahren Sie mehr über rechtliche und fachliche Themenkomplexe
Seien Sie sattelfest in den komplexen, rechtlichen Fragestellungen, denen sich unsere Branche
stellen muss. Der VHBP engagiert sich dafür, Rechtssicherheit zu schaffen und bestehende
Fragestellungen fachlich gestützt zu beantworten und zu lösen.
4. Setzen Sie sich aktiv für Rechtssicherheit in der Betreuungsbranche ein
Die VHBP-Mitglieder verpflichten sich dazu, die einschlägigen Gesetze zu befolgen und nur mit
ausländischen Betreuungsdienstleistern zusammenzuarbeiten, die die gesetzlichen Regelungen
einhalten. Dies schafft Sicherheit und Vertrauen.
5. Lernen Sie spannende Akteure und Institutionen kennen
Wir haben bereits viele wichtige Akteure aus dem Gesundheits- und Pflegemarkt kennengelernt.
Im Rahmen von Veranstaltungen können Sie von dem Wissen anderer profitieren.
6. Partizipieren Sie von den Qualitätsstandards, die die Mitglieder auszeichnen
Der VHBP setzt sich für eine Standardisierung zur Steigerung der Qualität der Betreuungsbranche
ein. Professionalisieren Sie Ihr Geschäft - Ihre Kunden werden es Ihnen danken.
7. Unterstützen Sie uns bei der Eindämmung der Schwarzarbeit
Die meisten der hunderttausenden von in Deutschland tätigen ausländischen Betreuungskräften
arbeiten in einem illegalen Beschäftigungsverhältnis. Wir setzen uns an vielen politischen und
institutionellen Stellen sowie über Pressearbeit dafür ein, dass der Schwarzmarkt eingedämmt
wird. Helfen Sie uns dabei.
8. Bringen Sie sich ein und gestalten Sie den gesellschaftlichen Wandel mit
Die Gesellschaft braucht unsere Betreuungsbranche, ohne die die große Kluft zwischen der
steigenden Zahl der zuhause zu betreuenden Menschen und der im Inland zur Verfügung
stehenden Ressourcen nicht zu überbrücken wäre. Der VHBP setzt sich dafür ein, dass Betreuung
in häuslicher Gemeinschaft als reguläre dritte Säule der Versorgung alter und kranker Menschen
im Pflegeversicherungsgesetz etabliert wird.
9. Grenzen Sie sich von anderen Marktteilnehmern ab
Alle Mitglieder des VHBP erfüllen die Anforderungen an die Mitgliedschaft und qualifizieren sich
durch die Selbstverpflichtung zu einer rechtlich konformen Dienstleistung. Damit verschaffen Sie
sich einen Wettbewerbsvorteil und zeigen Ihren Kunden, dass Sie ein geprüftes
qualitätsbewusstes Unternehmen sind.
10. Steigern Sie Ihre Reputation durch die Mitgliedschaft im VHBP
Der VHBP hat mittlerweile eine immer höhere Strahlkraft und wird als Qualitätsauszeichnung
angesehen. Das steigert die Wahrnehmung aller Mitglieder am Markt.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter: info@vhbp.de

