
Landratsamt Freudenstadt 
 
Anforderungsprofil Berufsbetreuer 
 
Mit diesem Merkblatt sollen Interessenten für die Aufgabe der Berufsbetreuung einen ersten Überblick 
erhalten. Sämtliche Angaben sind beispielhaft. Es besteht keine Gewähr auf Vollständigkeit.  
Bei weiteren Fragen oder Gesprächsinteresse wenden Sie sich bitte an die Betreuungsbehörde � 
Frau Wurster (07441 / 920-6158; y.wurster@landkreis-freudenstadt.de) oder 
Frau Knöpfler (Tel. 07441 / 920-6174, knoepfler@landkreis-freudenstadt.de). 
 
 

Allgemeines 

 
Von einer Betreuung betroffen sind Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer 
körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht 
selbst besorgen können. Betreuer/innen haben die Angelegenheiten des Betreuten so zu besorgen, wie 
es dessen Wohl entspricht. 
 
Berufsbetreuer/innen übernehmen die rechtliche Vertretung einer Person in den durch betreuungs-
richterlichen Beschluss explizit zugewiesenen Aufgabenkreisen (z.B. Vermögenssorge oder Gesund-
heitssorge). Sie sind nicht für personenbezogene soziale Dienste und alltagspraktische Hilfen zuständig 
(wie z.B. Körperpflege, Fahrt zum Arzt), sondern sorgen dafür, dass für die betreute Person die not-
wendigen Hilfen vorgehalten werden und erreichbar sind (z.B. ambulanter Pflegedienst). Dennoch ist 
der persönliche Kontakt zwischen Betreuer/in und der betreuten Person unerlässlich. 
 
 
Wie wird man Berufsbetreuerin / Berufsbetreuer ? 

 

Das Betreuungsgericht bestellt –in der Regel auf Vorschlag der Betreuungsbehörde–  eine geeignete 
Person zur Betreuerin / zum Betreuer. Geeignet ist, wer aufgrund seiner Lebens- und Berufserfahrung 
in der Lage ist, die rechtliche Betreuung in den einzelnen Aufgabenkreisen auszuüben. 
 
Eine gesetzlich vorgeschriebene Ausbildung gibt es nicht. Das Betreuungsgericht und die Betreuungs-
behörden verlangen jedoch den Nachweis, dass sich die Bewerber die erforderlichen Grundlagen, die 
zu einer professionellen Betreuungsführung erforderlich sind, aneignen und entsprechende Fortbildun-
gen absolviert haben bzw. bereit sind, sich weiterhin fortzubilden. 
 
Eine Bewerbung sollte mit den üblichen Unterlagen an die Betreuungsbehörde gesandt werden. Die Be-
treuungsbehörde gibt hierzu eine Rückmeldung ab und lädt meist zu einem Gespräch ein. Die Auswahl 
geeigneter Personen erfolgt durch die Betreuungsbehörde und orientiert sich am aktuellen Bedarf an 
Berufsbetreuern in der Region. Die Bestellung im Einzelfall ergeht durch das Betreuungsgericht. 
 
Ein/e Berufsbetreuer/in muss sich verpflichten, mindestens 11 Fälle im Lauf von 1 – 2 Jahren nach der 
ersten Bestellung zu übernehmen. Dann wird er / sie ab Übernahme des ersten Falles als Berufsbe-
treuer/in angesehen und erhält die entsprechende Vergütung  
 
Falls durch die bisherige berufliche Tätigkeit keine umfangreichen Vorkenntnisse im Hinblick auf rechtli-
che Betreuung gegeben sind, empfiehlt die Betreuungsbehörde in der Regel die Erprobung der Tätig-
keit durch die Übernahme von 2 – 3 Fällen im Rahmen einer ehrenamtlichen Betreuung. 
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Persönliche Eignung: 

 
• unbeschränkte Geschäftsfähigkeit 
• rechtliche und medizinische Kenntnisse (z.B. Sozialleistungen, häufige Erkrankungen) 
• geordnete wirtschaftliche Verhältnisse (Prüfung Schuldnerverzeichnis) 
• keine Vorstrafen (Vorlage Führungszeugnis) 
• Nachweis einer Haftpflichtversicherung / Vermögensschadenversicherung 
• Fähigkeit zum förmlichen Schriftverkehr und zur Dokumentation der Betreuungsarbeit 
• Fähigkeit, Daten zu sichern (z.B. geeignetes Büro) und Datenschutz zu gewährleisten 
• Sicherstellung der persönlichen und telefonischen Erreichbarkeit 
• Bereitschaft sich zu informieren, weiterzubilden und mit Kooperationspartnern zusammen zu 

arbeiten (z.B. Leistungsträger, Einrichtungen etc.) 
• keine Interessenkollision, z.B. kein Abhängigkeitsverhältnis zur Einrichtung, in der eine betreute 

Person untergebracht ist 
• besondere Sozialkompetenz (v.a. Fähigkeiten zu Kommunikation und Beziehung) und hohe 

Konfliktfähigkeit (z.B. Umgang mit suchtkranken oder psychisch kranken Menschen) 
 
 

Voraussetzungen für die Aufnahme der Tätigkeit 

 
• abgeschlossene Ausbildung oder abgeschlossenes Studium 
• mehrjährige Berufserfahrung 
• Bereitschaft zu regelmäßiger Fortbildung 
• Büro oder büroähnliche Organisation  
• geeignete Arbeitsmittel (z.B. PC, Handy, Fachliteratur) 
• Sicherstellung der Mobilität und Erreichbarkeit 
• Sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Akten und ggf. Vermögenswerten 
• Sicherung elektronischer Daten 
• Bereitschaft zur längerfristigen Übernahme von Betreuungen (mindestens ca. 7 Jahre) 

 
 
Einkommen: 

 
Das Einkommen richtet sich nach  
 

• der Qualifikation und der daraus resultierenden Vergütungsstufe nach dem Vormünder- und Be-
rufsbetreuervergütungsgesetz (VBVG) 

• der Zahl der geführten Betreuungen 
• dem Status der Betreuten (mittellos oder vermögend) 
• den Wohnumständen des Betreuten (Heim oder Wohnung) 

 
Im Ergebnis werden aktuell je nach Ausbildung zwischen 27,00 und 44,00 € pro Stunde vergütet –  
pauschaliert (in Abhängigkeit von den Gegebenheiten im Einzelfall) für mindestens 2 bis maximal 8,5 
Stunden pro Monat und Fall. 


