Haushelden.de vermittelt Super-Nannys
Nachbarschaft 2.0: Völlig kostenlos und einfach die geeignete Kinderbetreuung
finden

Köln, 27.05.2008 – Wenn beide Eltern berufstätig sind oder wichtige Termine
außerhalb der Öffnungszeiten von Kinderkrippen bzw. -gärten wahrnehmen,
benötigen sie zuverlässige private Betreuer für ihren Nachwuchs. Allerdings ist die
Suche nach geeigneten Babysittern oder Tagesmüttern nicht einfach: Kleinanzeigen
sind kostenpflichtig und mit der anstrengenden Auswahl der Bewerber am Telefon
oder im eigenen Wohnzimmer verbunden. Die einfachste Lösung bietet das neue
Kölner Dienstleisterportal haushelden.de, ein kostenloser Vermittlungsdienst, der
nach nur einem Monat schon mehrere tausend meist private Dienstleister in seiner
Datenbank bereit hält.

Bei haushelden.de können Eltern ihre individuellen Aufträge kostenlos einstellen, egal ob
sie eine Tagesmutter suchen oder einen Babysitter, der sich lediglich ein- bis zweimal die
Woche dem Nachwuchs widmet. Um einen geeigneten „Aufpasser“ zu finden, sollten
Eltern auf Zuverlässigkeit und Erfahrung achten. Viele Babysitter bei haushelden.de
besitzen ein Babysitter-Diplom. Das ist eine spezielle Ausbildung, die das deutsche Rote
Kreuz oder die örtliche Familieneinrichtung anbietet. Hier schulen Fachkräfte die
potentiellen Kinderbetreuer gezielt im Umgang mit Kindern jeglichen Alters, 1. HilfeMaßnahmen und Spielmöglichkeiten.

So funktioniert‘s:
Bei haushelden.de stellen Eltern unkompliziert und kostenlos ihren Auftrag ein.
Daraufhin erhalten sie Angebote von unterschiedlichen Babysittern bzw. Tagesmüttern.
Diese können dank einer übersichtlichen Auflistung nach Kriterien wie z.B. früheren
Bewertungen, Kosten oder Ausbildung miteinander verglichen werden. Die Auswahl der
geeigneten Supernanny ist somit ein Kinderspiel. Neben Babysittern und Kinderbetreuern
können bei haushelden.de mit Haushaltshilfen, Seniorenbetreuern und Gärtnern weitere
Helden des Alltags gefunden werden.

Über haushelden.de
haushelden.de ist eine im April 2008 gegründete Auktionsplattform für alle haushaltsnahen
Dienstleistungen wie Babysitting, Haushaltshilfe, Seniorenbetreuung, Einkaufshilfe, Gartenarbeit.
Die Nutzung der Plattform ist sowohl für Auftraggeber als auch für Dienstleister komplett
kostenlos. haushelden.de ist nach umzugsauftrag.de das zweite Spezialportal der Portal United
Ltd. in Köln, die seit 2004 mit blauarbeit.de eines der erfolgreichsten Internetauktionshäuser für
Dienstleistungen betreibt.
Weitere Informationen: http://www.haushelden.de

