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Au-Pair-Vermittlungsvertrag  
 
 

abgeschlossen am heutigen Tag zwischen dem/der Vermittler/in 

 

Name: 

Adresse: 

Telefon Nr./Fax Nr., e-mail Adresse: 

 

und dem /der Au-Pair-Bewerber/in: 

 

Name: 

Geburtsdatum: 

Heimatadresse: 

Telefon Nr./Fax Nr., e-mail Adresse: 

 

I. Auftragsinhalt 

 

Mit Unterzeichnung dieses Vertrages beauftragt der/die Au-Pair-Bewerber/in den/die 

Vermittler/in Familien welche eine Au-Pair-Kraft beschäftigen wollen für den/die Au-Pair-

Bewerber/in zu suchen. Hat der/die Vermittler/in eine Familie gefunden, ermächtigt 

der/die Au-Pair-Bewerber/in den/die Vermittler/in der Familie die von dem/der Au-Pair-

Bewerber/in zur Verfügung gestellten Daten, welche in einem unmittelbaren sachlichen 

Zusammenhang mit der zukünftigen Tätigkeit als Au-Pair-Kraft stehen, der Familie zu 

übermitteln. Daten, die ausschließlich die persönliche oder religiöse Sphäre des/der Au-

Pair-Bewerbers/in betreffen, oder Daten über die Mitgliedschaft in Parteien oder Vereinen 

dürfen vom/von der Vermittler/in nicht erhoben und übermittelt werden. Der/die 

Vermittler/in hat bei der Auswahl der Familie die Fähigkeiten und Wünsche des/der Au-

Pair-Bewerbers/in sowie die Wünsche der Familie zu berücksichtigen. Die 

Vermittlungstätigkeit betrifft die Vermittlung von Au-Pair-Kräften für die maximale Dauer 

von einem Jahr. 

 

II. Datenerfassung und Weitergabe 

 

Die Daten des/der Au-Pair-Bewerbers/in werden an die vom/von der Vermittler/in 

ausgewählte Familie übermittelt. Für den Fall, dass sich die Familie für den/die Au-Pair-

Bewerber/in entscheidet, stellt der/die Vermittler/in einen Kontakt zwischen der Familie 

und dem/der Au-Pair-Bewerber/in her. Dem/der Vermittler/in steht es frei, den Kontakt 
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durch Weiterleitung der Adresse und der Telefonnummer oder durch Übermittlung anderer 

Informationen, die eine Kontaktaufnahme ermöglichen, herzustellen. Der/die Au-Pair-

Bewerber/in hat sich binnen einer Frist von ... Tagen dazu zu äußern, ob er/sie mit der 

vorgeschlagenen Familie einverstanden ist. Ist der/die Au-Pair-Bewerber/in mit der 

Familie einverstanden, hat dieser/e dem/der Vermittler/in binnen der oben genannten 

Frist mitzuteilen, mit der Familie in Kontakt treten zu wollen. Bei ungenütztem Ablauf der 

Frist geht der/die Vermittler/in davon aus, dass kein Interesse an der Familie besteht. Der 

Vermittler behält sich vor maximal ...... Familien pro Vermittlungsvertrag vorzuschlagen.  

 

III. Grundsätze der Vermittlung 

 

Der Vermittlungsvertrag endet nach Ablauf einer Frist von ... Monaten automatisch. Eine 

Kündigung durch den/die Vermittler/in oder den/die Au-Pair-Bewerber/in ist nicht 

erforderlich. Vor Ablauf der Frist kann der Vermittlungsvertrag von dem/der Vermittler/in 

sowie dem/der Au-Pair-Bewerber/in unter Einhaltung einer Frist von ...Woche/n gekündigt 

werden. 

 

Der/die Au-Pair-Bewerber/in sichert zu über die Fähigkeiten, die psychische und physische 

Eignung die für die Tätigkeit als Au-Pair-Kraft erforderlich ist, insbesondere für die damit 

verbundenen Aufgaben, wie die Mithilfe im Haushalt, sowie die Kinderbetreuung im 

gesetzlich zulässigen Ausmaß, zu verfügen. 

 

Der/die Au-Pair-Bewerber/in ist nicht verpflichtet, die vom/von der Vermittler/in 

angebotene Familie anzunehmen.  

 

Der/die Au-Pair-Bewerber/in hat keinen Rechtsanspruch auf Vermittlung an eine 

bestimmte Familie. 

IV. Aufgabenbereich 

 

Aufgabe der Au-Pair-Kraft ist es im Haushalt zu helfen sowie die Kinderbetreuung zu 

übernehmen. Das genaue Ausmaß der Tätigkeit ist mit der Familie abzustimmen. Der/die 

Au-Pair-Bewerber/in erklärt sich bereit diese Aufgaben wahrzunehmen. 

 

Ein Entgeltanspruch des/der Au-Pair-Bewerbers/in besteht ausschließlich gegenüber der 

Familie.  
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V. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften 

 

Für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften durch den/die Au-Pair-Bewerber/in sowie 

durch die Gastfamilie betreffend die Ausübung der Tätigkeit als Au-Pair-Kraft haftet 

der/die Vermittler/in nicht.  

 

VI. Kosten 

 

Aus der Vermittlungstätigkeit entstehen dem/der Au-Pair-Bewerber/in keine Kosten. 

 

VII. Vertragsergänzung/Vertragsänderung 

 

Änderungen und Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform. Erklärungen per 

Telefax entsprechen diesem Schriftlichkeitserfordernis, nicht jedoch Mitteilungen per 

Email. Von diesem Schriftlichkeitsgebot kann nur schriftlich abgegangen werden. 

 

 

 

 

_____________________________ ____________________________ 

 Vermittler/in Au-Pair-Bewerber/in 

 

___________________ 

Ort, Datum 

 


