Traumjob Babysitter
Die Babysitterei München – Vermittlung von Kinderbetreuung
Geringfügig/Teilzeit
Standort München
€ ab 9,50

Liebe Babysitterin, lieber Babysitter!
Wir von der Babysitterei haben es uns zur Aufgabe gemacht, liebevolle und zuverlässige
Babysitter mit einem großen Herz und viel Engagement für die Kinder unserer Familien
in München zu finden. Und dafür suchen wir nicht irgendwen sondern die liebsten,
herzlichsten, kreativsten, lustigsten, zuverlässigsten, verantwortungsvollsten,
erfahrensten, spielplatztauglichsten… – einfach die besten BabysitterInnen, die man sich
für seine Kinder nur wünschen kann und bringen Sie mit den allerbesten Familien
zusammen – und/oder umgekehrt :-)

Traumjob Babysitter?
Das wünschen wir uns von dir
•

Du bist mindestens 19 Jahre alt und überzeugst durch dein herzliches,

sympathisches und offenes Auftreten?
•

Hast so tolle Eigenschaften wie z.B. Freude, Kreativität, Herzlichkeit,

Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein …
•

Bringst bereits viel Erfahrung als Babysitterin und/oder deine Ausbildung

mit?

•

Hast vielleicht Zusatztalente, die auch den Kindern deiner Familie gefallen

könnten – z.B. spielst du ein Instrument, bist begnadete Cake-Pop Bäckerin,
Fußballtrainerin o.ä.?
•

Dir ist es wichtig eine gute Beziehung zu deinen Babysitterkindern

aufzubauen und du möchtest länger in (d)einer Familie bleiben?
•

Du bist auf der Suche nach einer tollen Familie. Ganz in deiner Nähe? Einer

Familie, die genau zu dir, deinen Wünschen und deinem (Uni)Leben passt?
Super! Du bist genau richtig bei uns!

Wir sind an deiner Seite und zwar von Anfang an
-das bieten wir dir

Wir unterstützen & begleiten dich auf deinem Weg als Babysitter. Damit es mit
deinem Traumjob schnell klappt, kümmern wir uns gleich zu Beginn um die Erstellung
deines Profils – deine ganz persönliche Visitenkarte! Stellen dir laufend tolle Jobs
passend zu deinen Wünschen ganz in deiner Nähe vor. Geben dir viele wertvolle Tipps
bei allen Fragen rund ums Babysitten und unterstützen dich beim richtigen Bewerben
und ersten Kennenlernen mit deiner Familie. Als Babysitterin bist du außerdem herzlich
willkommener Teil unserer Community und kannst an unseren regelmäßigen Meetings
oder/und in unseren Social Media Gruppen teilnehmen.

… ganz viel Mehr-Wert!
Große beschützen Kleine. Sicherheit – für beide Seiten – liegt uns besonders am
Herzen. Daher bekommst du, als aktive Babysitterin, einen speziellen Erste Hilfe
Kindernotfallkurs von uns bezahlt! Sicher ist sicher!
Zusatzjobs – für alle die gerne noch mehr wollen. Unser Hotel Nanny Service
und unsere Eventgruppe sind weitere Chancen an tolle Jobs zu kommen.
(All das) Kostenlos – selbstverständlich!
Überzeugt? – dann begeistere du uns jetzt mit deiner Bewerbung unter
www.diebabysitterei.de/muenchen

Die Babysitterei München – Vermittlung von Kinderbetreuung
Deine Ansprechpartnerin: Tanja Stamm
muenchen@diebabysitterei.de

