Erstkontakt mit JobanbieterIn: Checkliste
Vorbereitung
- Informiere dich (Handy, Google-Maps, Stadtplan), wo genau der Job ist und wie du dort
hinkommst.
- Geh frühzeitig los und Erscheine pünktlich!
DO’s
DON’ts

Begrüssung
Begrüsse die Person
persönlich, reiche deine Hand
und erwähne deinen Vor- und
Nachnamen und weshalb du
hier bist.
Jobeinführung
Die Person erklärt dir deine
Aufgabe.
Frag nach bei Unklarheiten.
- Was genau musst du tun?
- Mit welchem Material?
Lass dir bei Unklarheiten die
Aufgabe kurz vorführen
Arbeit Überprüfen lassen
Nachdem du ca. 10Minuten
gearbeitet hast, kannst du
nachfragen, ob du es so richtig
machst.
Job Abschliessen
Informiere die Person, dass du
den Job abgeschlossen hast
und lasse die Arbeit nochmals
überprüfen.
Geld
Die Jobanbietenden zahlen
meist von selbst direkt den
Lohn aus. Falls nicht, darfst du
sie dazu auffordern.
Verabschiedung
Bedanke dich, verabschiede
dich persönlich und wenn dir
der Job spass gemacht hast,
biete dich für weitere Jobs an

Guten Tag Herr Spring.
Ich bin Leila Muster. Wir haben
telefoniert und ich bin hier
wegen dem Job zum
Fensterputzen

Hallo…

Welche Fenster muss ich genau
putzen?
Muss ich das Fenster im Bad
auch putzen?
Haben sie mir noch einen
Eimer?
Können sie mir kurz Vorführen,
wie genau Sie das meinen?

Ja ja. Ich starte jetzt mal.

Herr Spring, ich habe nun ein
Fenster geputzt. Können Sie
überprüfen ob Sie so zufrieden
sind.

Den Job fertigstellen
ohne eine einzige
Kontrolle vom
Jobanbieter.

Herr Spring, ich konnte alle
Fenster reinigen. Können Sie
kontrollieren, ob sie zufrieden
sind.

Ich bin fertig.

Laut der Jobbörse erhalte ich
Ich will jetzt noch mein
nach dem Abschluss meiner
Geld.
Arbeit direkt die 13.Stundenlohn. Haben Sie die 26.gleich passend?
(Geld wird überreicht)
Danke für die 26.Danke nochmals und ich würde
Tschüss!
mich freuen bei weitern Jobs
wieder für sie arbeiten zu dürfen.
Auf Wiedersehen Herr Spring.

