
P e r s o n a l i e n

name Vorname

strasse PlZ/ort

Geschlecht n weiblich n männlich e-Mail

Telefon Handy

Geburtsdatum nationalität arbeits- & aufenthaltsbewilligung

Zivilstand Muttersprache

Weitere sprachen aHV-nummer

Kinder n ja n nein anzahl: alter ihrer Kinder

Führerausweis n ja n nein  eigenes auto vorhanden n ja n nein 

au s b i l d u n G  /  W e r d e G a n G

berufsausbildung 

   berufserfahrung / bisherige Tätigkeiten

   Kurzer lebenslauf

   bisherige arbeitgeber

referenzen name ort Telefon

 name ort Telefon
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Allfällige Arbeitszeugnisse bitte beilegen

Bitte zweite Seite beachten ➜



e i n s aT Z b e r e i T s c H a F T

das angebot von familienhilfe.ch umfasst einsätze rund ums Familienleben. in folgenden bereichen bin ich einsetzbar:

n Putzen n Waschen n bügeln 

n Kochen n starthilfe nach der Geburt n Kinderbetreuung 

n betreuung älterer Menschen n betreuung behinderter Menschen n leichte Gartenarbeit

so viele stunden möchte ich pro Woche gerne arbeiten: stunden

an folgenden Tagen / Tageszeiten bin ich einsetzbar Beispiel: Montag: 8h –11h / 15h – 22h; Dienstag: 14h–22h; Mittwoch: 8h–22h

Montag: dienstag: Mittwoch:

donnerstag: Freitag: 

ich bin bereit bei bedarf nachtdienst zu leisten         n Ja            n nein

ich bin bereit bei bedarf Wochenenddienst zu leisten n Ja            n nein

ich bin auch kurzfristig einsetzbar                                n Ja            n nein

   das will ich auch noch sagen:

ich bestätige die Vollständigkeit und richtigkeit sämtlicher angaben und ermächtige familienhilfe.ch bei den auf diesem  
Formular unter referenzen angegebenen Personen auskünfte einzuholen. ihre angaben werden vertraulich behandelt. 
Herzlichen dank für das ausfüllen des bewerbungsformulares.

datum/ort unterschrift
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