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Vermittlungsablauf Aupair
Anforderung an Aupair?
Zunächst sollten Sie sich das Merkblatt der Bundesanstalt für Arbeit Au-pair bei
deutschen Gastfamilien durchlesen und sich über das Au-pair Wesen informieren.
Wir bieten Ihnen unter Aupair Information genügend Informationsmaterial. Bitte
prüfen Sie auch, ob Sie den Anforderungen als Aupair gerecht werden.

Bewerbung eines Au-pair?
Nachdem Sie sich mit folgenden Unterlagen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aupairfragebogen
3 schöne Fotos
Brief an die Gastfamilie
Sprachzertifikat
Gesundheitsattest
Charakter-Referenz
Kinderbetreuungs-Referenz
Aupair-Vereinbarung

/ online Homepage / E-mail / Post / Fax
/ online Homepage / E-mail / Post / Fax
/ online Homepage / E-mail / Post / Fax
/ Download Homepage / E-mail / Post / Fax
/ Download Homepage / E-mail / Post / Fax
/ Download Homepage / E-mail / Post / Fax
/ Download Homepage / E-mail / Post / Fax
/ Download Homepage / E-mail / Post / Fax

Bei uns beworben haben, bekommen Sie eine sogenannte ID Nr. automatisch per Email übermittelt. Das bedeutet, Sie müssen sich zuerst online unter Aupair
Anmeldung, den Aupair Fragebogen ausfüllen und gleichzeitig die Vordrucke
für Sprachzertifikat, Gesundheitsattest, Charakter-Referenz, KinderbetreuungReferenz und Aupair-Vereinbarung herunterladen. Beim Absenden des online
ausgefüllten Aupair-Fragebogens erhalten Sie eine automatische ID Nr.
zugewiesen, mit der Sie sich bei jedem Schriftverkehr melden müssen.
Unsere Agentur und unsere Gastfamilien können Ihnen auf E-mails nur
antworten, wenn Sie uns Ihre ID Nr. nennen können.
Es ist sehr wichtig, sich diese ID Nr. gut zu merken.

Wann werde ich als Aupair aufgenommen bzw. wann
werde ich in die Aupair Galerie übernommen
(aktualisiert)?
Grundsätzlich werden wir nur Aupairs in unser Programm aufnehmen die alle
notwendigen Unterlagen vollständig mit Ihrer ID Nr. übermittelt haben.
Wir nehmen nur komplette Bewerbungen an.
Das bedeutet, dass alle Unterlagen (Aupair –Fragebogen, 3 Fotos, Brief an die
Gastfamilie, Sprachzertifikat, Gesundheitsattest, Charakter-Referenz,
Kinderbetreuungs-Referenz und Aupair-Vereinbarung) gleichzeitig bei uns
eingereicht werden müssen.
Bitte Bewerben Sie sich zuerst bei uns, wenn Sie wirklich alle Unterlagen komplett
haben.

Wie kann ich eine Gastfamilie finden?
Wenn ihre Bewerbung bei uns angenommen wurde (Sie in unsrer Aupair-Galerie)
aufgenommen sind, werden wir Ihre Bewerbung an alle unserer suchenden
Gastfamilien versenden ( meist ca.130 Gastfamilien) danach werden sich die
Gastfamilien bei uns melden und die Kontaktaufnahme mit Ihnen anfordern.
Wir werden dem Aupair diese Anfragen per E-Mail mit einem Familienprofil der
Gastfamilie vorstellen. Sollte das Familienprofil der Gastfamilie für das Aupair
interessant sein, so stellen wir den direkten Kontakt zwischen Aupair und Gastfamilie
her. Das bedeutet, dass das Aupair und die Gastfamilie die Adressen übermittelt
bekommen. Nun beginnt der direkte Kontakt zu der Gastfamilie der intensiv von
beiden Seiten gepflegt werden sollte.
Alle Fragen die für einen Aupair Aufenthalt in Deutschland wichtig sind sollten direkt
mit der Gastfamilie geklärt werden.

Wann werde ich als Aupair von der Gastfamilie
eingeladen?
Sollte das Aupair und Gastfamilie sich einig sein und möchten gerne ein Jahr
miteinander verbringen, so wird die Gastfamilie bei der uns (Aupair-worldwide) eine
Einladung aussprechen. Unsere Agentur fertigt nun alle notwendigen Unterlagen für
ein Aupair Visum an und erstellt alle Verträge die für einen Aupair Aufenthalt
notwendig sind und sendet diese Papiere dem Aupair im Heimatland zu.
Das Aupair geht danach mit diesen Unterlagen zu der deutschen Botschaft und
beantragt ein Aupair Visum.
Info über die Visa Beantragung finden Sie gesondert in unserem Merkblatt
Info zur Visa-Beantragung zum Downloaden oder Zusenden per E-Mail.
Aupair-worldwide wünscht viel Erfolg bei der suche nach einer netten und
freundlichen Gastfamilie.

