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Das Au-Pair Programm  

Stand Jänner 2022 

Aufgaben des Aupairs: 
 

 ca. 20 – 25/ Woche Arbeitszeit (lt. Vertrag 18 Stunden), je nach Vereinbarung  

 Arbeiten: Kinderbetreuung, Mithilfe im Haushalt, am Abend fallweise Babysitting 

 Das Visum und den Aufenthaltstitel bezahlt das Aupair (Aufenthaltstitel kostet ca. 
€ 160,-) 

 Die Anfahrt und die Heimreise ist vom Aupair zu bezahlen 

 50% der Kosten des ersten Sprachkurses 

 Die Kranken- und Unfallversicherung bezahlt das Aupair 

 

Aufgaben der Familie: 
 

 € 485,85 Taschengeld im Monat. Dieses Taschengeld ist 15 x im Jahr zu zahlen. 
Entweder im Juni dreifaches und im November doppeltes Gehalt, oder monatlich 

anteilig € 106,43 dazu.  

 Somit ergibt sich ein monatliches Gesamtgehalt von € 500.19 + € 125,04 
= € 625,23  

 Dieser Betrag ist bereits anteilig und unabhängig der Aufenthaltsdauer immer 
gleich. Somit ist es empfehlenswert diesen gesamten Betrag von € 625,23 

monatlich auszuzahlen.  

 50% der Kosten für den ersten halben Deutschkurs  

 Ein eigenes versperrbares Zimmer 

 5 Mahlzeiten am Tag, auch an den freien Tagen (Vollverpflegung) 

 Mindestens 1 freier Tag pro Woche 

 Anmeldung bei der GKK als geringfügig angestelltes Aupair und die monatlichen 

Abgaben  
(ca. 15 €) 

 In Wien kommt auch eine U-Bahnsteuer dazu in der Höhe von € 2,-/Woche 

 Abgaben für die AMS Anmeldung und die AMS Verlängerung. Je nach Bundesland 

sind es zwischen € 30 und € 50. 

 5 Wochen bezahlten Urlaub im Jahr (25 Arbeitstage) 

 Bei kürzerer Aufenthaltsdauer errechnet sich der Urlaub wie folgt:  

Pro Monat hat das Aupair 2 Tage Urlaubsanspruch. Ist das Aupair länger als 6 
Monate bei Ihnen, bekommt es einen zusätzlichen Tag dazu.  

 Beispiel: Ihr Aupair ist 7 Monate bei Ihnen, so hat es 7 Monate X 2 Tage = 14 
Tage + 1 Tag = 15 Tage Urlaubsanspruch, ist Ihr Aupair 6 Monate bei Ihnen hat 

es 6 X 2 = 12 Tage Urlaubsanspruch.   
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Vermittlungsablauf und andere Details: 

 

 Sie füllen uns einen Fragebogen aus, wo Sie alle Angaben machen können, die es 
uns erleichtern, Ihnen ein geeignetes Aupair zu finden. Sie beschreiben Ihre 

Familie, die Anforderungen, Ihre Erwartungen, es sind viele Kleinigkeiten wichtig, 
wie, gibt es Haustiere, muss das Aupair einen Führerschein haben, darf es ein 

Vegetarier sein, uvm.  

 

 Aufgrund dieses Fragebogens können wir Ihnen mehrere Vorschläge von 
Kandidatinnen machen, die weitestgehend mit Ihren Kriterien übereinstimmen.  

Sie bekommen von uns immer mehrere Vorschläge, so dass Sie auch etwas 
Vergleichsmöglichkeit haben.  

 

 Sie nehmen Kontakt auf und wenn Sie sich mit einer Kandidatin geeinigt haben, 

beginnen wir mit den Behördenwegen.  

 

 Je nach Abstammungsland kann das Visum 2-3 Monate in Anspruch nehmen.  

 

 Alle Kandidatinnen haben Vorkenntnisse in der dt. Sprache, diese reichen von de 

facto nicht vorhanden bis überrauschend gut. Wie gut das Mädchen dann wirklich 
spricht, müssen Sie unbedingt in einem Telefonat, oder besser in einem Skype 

Gespräch, für sich selber entscheiden.  

 

 Native English speaker bewerben sich leider viel zu selten für eine Aupair Stelle, 
nicht nur bei uns, auch bei den Kollegen, das ist leider der Trend. Wenn Sie 

möchten, dass Ihre Kinder mit der Englischen Sprache bereits früh vertraut 
werden, können wir Ihnen Kandidatinnen vorschlagen, die über ein 

ausgezeichnetes Englisch verfügen. Dies sind meist junge Damen, die zB 
Englischlehrerinnen sind, oder aus einem anderen Grund ausgezeichnete 

Englischkenntnisse vorweisen.  Je nach Alter der Kinder kann diese Option für Sie 

ebenfalls denkbar sein.  

 

 Männliche Aupairs bewerben sich weniger bei uns, einfach deshalb, weil wir 
wenig Familien haben, die ein männliches Aupair möchten, daher nehmen wir 

wenige Kandidaten. Das Kinder“mädchen“ ist noch immer eine weibliche 
Domäne.  

 
Jedoch machen wir sehr gute Erfahrungen mit männlichen Bewerbern. 

Insbesondere, wenn (nur) Buben zu betreuen sind und diese schon etwas älter 
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sind (ca. ab Volksschulalter), dann ist u.U. zu überdenken, ob nicht ein 

männliches Aupair eine Alternative wäre.  

 

 Ihr Aupair kommt bei Ihnen an und die erste Zeit ist sicherlich für alle aufregend. 

Nach ca. 6-8 Wochen sollten Sie schon die gewünschte Entlastung spüren. Das 
Aupair sollte schon selbständig die Tätigkeiten übernehmen können, Ihren 

Tagesablauf kennen, Ihre Kinder sollten sich auch schon an das neue 
Familienmitglied gewöhnt haben. Wenn Sie dieses nicht beobachten können, 

rufen Sie uns an und wir besprechen mit Ihnen Ihre Situation.  

 

 Sollte eine vorzeitige Beendigung des Aupair Verhältnisses wirklich unumgänglich 
sein, dann vermitteln wir Ihnen binnen der ersten 3 Monate kostenlos ein neues 

Aupair für ein Jahr und ihr jetziges Aupair bekommt eine neue Familie.  

 

 Die meisten Aupairs bleiben maximal ein Jahr, wir haben aber auch immer 
wieder Kandidatinnen, die kürze bleiben möchten. Wenn Sie ein Aupair für ein 

paar Monate benötigen, ist eine Vermittlung ebenfalls möglich. Auch nur für die 

Sommermonate ist es möglich, ein Aupair aufzunehmen.  

 

 Die meisten unsere Aupairs kommen aus Südamerika, den GUS Staaten, wie 
Georgien, Kirgisien, Kasachstan, aus Asien wie China, Nepal, Indonesien, 

Thailand, vereinzelt aus Afrika.  

 

 Leider bewerben sich immer weniger Kandidatinnen aus den Nachbarstaaten wie 
Tschechien, Ungarn, Slowakei, Kroatien, bzw. aus den „alten“ EU-Staaten wie 

England, Frankreich, Italien, Spanien usw.  

 

Leistungen von Aupair Austria 

 

 Auswahl und Vermittlung einer/s KandidatInn, 

 Beratung während der Vermittlung und bei Annmeldeformalitäten, 

 Benützung der Hotline außerhalb der Bürozeiten, 

 Betreuung während des Aufenthalte für Aupair und Familie. (Aupair Reisen 
Aupair Treffen, uvm), 

 Kostenloser Aupair Wechsel binnen der ersten 3 Monate.  

 

Formalitäten 

 Falls Sie sich selber ein Aupair gefunden haben, und trotzdem nicht auf die 

Vorteile einer Agentur verzichten möchten, helfen wir Ihnen gerne auch bei 
Aupairs, die nicht über uns vermittelt wurden, bei den Formalitäten und betreuen 

Sie und Ihr Aupair während des Aufenthaltes. 


