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unikid & unicare bietet Angehörigen der Universität Graz, der Kunstuniversität Graz, der 
Medizinischen Universität Graz und MitarbeiterInnen der Joanneum Research und FH 
Joanneum als Service zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Beruf/Studium und Familie den 
unikid & unicare-Pool zur Vermittlung flexibler Betreuung für Kinder oder erwachsene und ältere 
Personen. 
 
Wenn Sie auf der Suche nach einer passenden flexiblen Betreuung sind, senden Sie bitte Ihre 
Angaben an unikid-unicare@uni-graz.at:  

• Anzahl und Alter der Kinder bzw. Information über die zu betreuende erwachsene 
Person 

• ungefähres gewünschtes Betreuungsausmaß sowie  

• Wohngegend, ggf. Erreichbarkeit  

• weitere wesentliche Informationen und Wünsche. 
 
Die Informationen über die BetreuerInnen werden mittels Steckbriefen mit Kontaktdaten und 
die Information über die Anfrage der Eltern/Erziehungsberechtigten/Angehörigen/Sorgenden 
mit Kontaktdaten werden nach Rückmeldung auf die vorerst anonym ausgesandte Anfrage 
jeweils zur Verfügung gestellt.  
Die im unikid & unicare-Pool registrierten Personen haben ein Registrierungsverfahren 
durchlaufen, in dem Ausbildungen, Erfahrungen und besondere Kenntnisse (Sprachen, 
pädagogische Qualifikationen, besondere Erfahrungen im medizinischen oder pflegerischen 
Bereich o.ä.) erfragt wurden. Außerdem wurden Rahmenbedingungen wie Verlässlichkeit in der 
Terminvereinbarung, rechtzeitige Terminabsage sowie einer Möglichkeit zum Vorab-
Kennenlernen thematisiert.  
Die Anfragen umfassen Babysitting, Kinderbetreuung, Lernbetreuung oder Nachhilfe, 
Abholdienste, Besuche, Betreuung Erwachsener oder älterer Angehöriger nach individuellem 
Bedarf und unter einvernehmlicher Absprache.  
Durch dieses Vermittlungsservice werden BetreuerInnen und Eltern/Angehörige 
unbürokratisch und qualitätsgesichert zusammengebracht.  
unikid & unicare empfiehlt deshalb einen Stundensatz ab 9,50 € pro Betreuungsstunde 
angepasst an Betreuungsaufwand und Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Betreuung von 
mehreren Geschwisterkindern, aufwändigere Betreuung älterer Menschen, weite Anreise u. ä. 
 
Die BetreuerInnen werden von unikid & unicare regelmäßig zu Veranstaltungen und 
Weiterbildungsmaßnahmen eingeladen und haben die Möglichkeit, diese kostenlos zu 
besuchen. 
 
Der unikid & unicare Pool bietet ein reines Vermittlungsservice. Terminvereinbarung und 
Bezahlung sowie versicherungs- und steuerrechtliche Regelung obliegt den BetreuerInnen und 
den Auftrag gebenden Eltern/Angehörigen. 
 
Als interessierte zukünftige BetreuerInnen senden Sie Ihre Unterlagen bitte an unikid-
unicare@uni-graz.at und melden sich zu einem Aufnahmegespräch an. 
 
Das Vermittlungsservice erfolgt unter den Maßgaben unserer Datenschutzerklärung, diese 
finden Sie hier. 
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