
 

 
Sackgeldjobbörse Jugendfachstelle Kilchberg – Anmeldung für AuftraggeberInnen  
Geschätzte Auftraggeberin, geschätzter Auftraggeber 
Über die Sackgeldjobbörse vermitteln wir Ihnen Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren aus Kilch-
berg und Rüschlikon, die Ihnen für Fr. 15.00 pro Stunde leichte Arbeiten und Botengänge erledigen. 
Dabei können Sie einmalige Aufträge oder auch Daueraufträge erteilen. 
In der Regel können wir Ihnen sofort eine/n Jugendliche/n vermitteln. Sollten bereits alle Jugendlichen 
ausgelastet sein, setzen wir Sie vorläufig auf die Warteliste. Wir bitten Sie vorsorglich um etwas Ge-
duld.  
Ihre Aufträge erteilen Sie bitte nur über uns. Neue Auftragsformulare können Sie im Internet unter 
►www.jfkilchberg.ch/downloads herunterladen. Gerne schicken wir Ihnen auf Anfrage das Auftrags-
formular auch per Post zu (bitte angeben). 
Bitte zahlen Sie den Jugendlichen (mit Quittung) direkt nach dem Auftrag aus. 
Bitte senden Sie uns als Bestätigung den abgetrennten Anmeldetalon unten zu und teilen Sie uns 
darauf mit, wie Sie ihr(e) Auftragsformular(e) und die Bestätigungskarte(n) erhalten möchten. Sie 
können Sich jederzeit wieder abmelden. 
Freundliche Grüsse, 
Jugendfachstelle Kilchberg 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 02/2018

1. Die Tätigkeiten dürfen die Sicherheit, Gesundheit und Entwicklung der Jugendlichen nicht nachteilig 
beeinflussen, die Verantwortung dabei liegt bei mir als AuftraggeberIn.  

2. Aufträge sind nicht vor oder während des Schulunterrichts möglich und nicht sonntags. Jugendliche 
dürfen per Gesetz nicht mehr als 3 Stunden täglich und maximal 9 Stunden pro Woche sowie höchstens 
bis 20 Uhr (ab 16 Jahren höchstens bis 22 Uhr) beschäftigt werden. 

3. Ich verstehe, dass zwischen mir als AuftraggeberIn und dem/der Jugendlichen im Rahmen einer Dienst-
leistung im eigenen Haus und Garten eine sensible Beziehung entsteht.  

4. Die Verantwortung für das Geschehen innerhalb dieser Dienstleistung liegt bei mir als AuftraggeberIn.  
5. Ich verpflichte mich zu einem sorgfältigen Umgang mit diesem Abhängigkeitsverhältnis. Ich reflektiere 

meine Interessen und mein Verhalten im Hinblick auf Wohl, Gesundheit, Würde und wachsende Selbst-
bestimmung der von mir beauftragten Jugendlichen.  

6. Ich begegne allen von mir beauftragten Jugendlichen mit Achtung und Respekt vor ihrer Persönlichkeit. Ich 
erkenne und respektiere die Bedürfnisse und Grenzen der von mir beauftragten Jugendlichen, selbst da, 
wo sie selbst diese vernachlässigen.  

7. Ich enthalte mich jeglicher Ausbeutung in materieller, sexueller und emotionaler Hinsicht.  
8. Ich wende gegenüber den von mir beauftragten Jugendlichen keinerlei Gewalt an, weder in körperlicher, 

emotionaler, verbaler noch sexualisierter Form. Ich zeige ein adäquates körperliches und verbales Ver-
halten.  

9. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Sackgeldjobbörse ein personenbezogener 
Austausch stattfinden kann. Meine Daten werden dabei vertraulich behandelt. 

10. Änderungen dieser AGB aus wichtigem Grund sind möglich und würden Ihnen zur Zustimmung mitge-
teilt.  

11. Bei Arbeiten mit technischen Geräten wie bspw. Smartphone, Laptop oder PC liegt die Verantwortung 
bei mir als AuftraggeberIn. Ich hafte für eventuelle Schäden oder Datenverluste. 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hiermit melde ich mich als AuftraggeberIn der Sackgeldjobbörse Kilchberg an und erkläre mich mit den Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen (AGB) 08/2016 der Sackgeldjobbörse Kilchberg einverstanden. 

Vor- und Nachname: ______________________________________________ Geburtsdatum: ___________________________ 

Adresse: __________________________________________________________ PLZ/Ort: ___________________________________ 

Telefonnummer (erreichbar): _________________________________ E-Mail: ___________________________________ 

Der Auftraggebende ist ein:  Privathaushalt  Unternehmen    

      

Ort, Datum: _____________________________    Unterschrift: ________________________________________ 


