
 

 

 Leistungsbeschreibung 

für die Au-pair-Beratung und  -Vermittlung durch IN VIA Katholischer 
Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit Aschaffenburg e.V.  

Stand Mai 2018 

 
 
Vermittlung  
über IN VIA 
(400.-) 

 
 
WIR  

 beraten Ihre Familie individuell und persönlich rund um das Thema 
Au-pair  

 stellen Bewerbungsunterlagen, Muster für Formschreiben und 
Formulare zur Verfügung 

 schlagen Ihrer Familie Au-pair-Bewerber*innen vor 

 beraten bei der Erledigung der notwendigen Formalitäten und 
Behördenkontakte 

 informieren bezüglich Sprachkurs 

 begleiten Ihre Familie und Ihr Au-pair während der gesamten 
Vertragsdauer, sind Ansprechpartner bei Fragen und Problemen, 
geben Hilfestellung bei Konflikten und Krisensituationen 
 

IHRE FAMILIE 

 erhält passende Vermittlungsvorschläge 

 wird in der Auswahl des Au-pairs beraten 

 wird auf den Au-pair Aufenthalt vorbereitet 

 wird während des Au-pair Aufenthalts begleitet 
 

   IHR AU-PAIR 

 wird von uns hinsichtlich Vorerfahrung und Eignung geprüft 

 wird während des Au-pair Aufenthaltes beraten und begleitet 

 wird an unsere regelmäßigen Au-pair Treffen angebunden 

 
Vermittlung 
eines selbst 
gesuchten  
Au-pairs 
(270.- €) 

 
WIR  

 beraten Ihre Familie individuell und persönlich rund um das Thema 
Au-pair  

 stellen Bewerbungsunterlagen, Muster für Formschreiben und 
Formulare zur Verfügung 

 beraten bei der Erledigung der notwendigen Formalitäten und 
Behördenkontakte 

 informieren bezüglich Sprachkurs 

 begleiten Ihre Familie und Ihr Au-pair während der gesamten 
Vertragsdauer, sind Ansprechpartner bei Fragen und Problemen, 
geben Hilfestellung bei Konflikten und Krisensituationen 

 
IHRE FAMILIE 

 sucht selbst nach einem passenden Au-pair 

 wird auf den Au-pair Aufenthalt vorbereitet 

 wird während des Au-pair Aufenthalts begleitet 
 

 



 

 

   IHR AU-PAIR 

 wird von uns hinsichtlich Vorerfahrung und Eignung geprüft 

 wird während des Au-pair Aufenthaltes beraten und begleitet 

 wird an unsere regelmäßigen Au-pair Treffen angebunden 
 

 
Betreuung 
eines nicht 
über IN VIA 
vermittelten 
Au-pairs 
(15.- € pro 
Monat) 

 
WIR  

 sind Ansprechpartner bei Fragen und Problemen, geben Hilfestellung 
bei Konflikten und Krisensituationen 

 
IHRE FAMILIE 

 wird während des Au-pair Aufenthalts im Krisenfall beraten 
 

    IHR AU-PAIR 

 wird während des Au-pair Aufenthaltes beraten und begleitet 

 wird an unsere regelmäßigen Au-pair Treffen angebunden 
 

 


