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Tipps zum Nanny-Sharing  
 
 
Nanny-Sharing – Was gilt es zu beachten!  
 
Motivation  

Wir empfehlen das Sharing-Modell, wenn Kinder zusammengeführt werden sollen, um soziale 
Kontakte mit „Gspänli“ in der Region zu pflegen. Wenn die Zusammenarbeit der Eltern gleichzeitig 
eine sinnvolle Erweiterung des Netzwerkes für die Familien und eine gegenseitige Entlastung, 
auch in anderen Situationen bedeutet, bringt diese Variante Vorteile.  

Sinnvollerweise wird die Betreuung sowohl im einen als auch im anderen Haushalt 
wahrgenommen. So sind die Kinder abwechselnd in ihrer gewohnten Umgebung, profitieren von 
anderen Spielsachen und lernen gleichzeitig auch das Teilen.  

Diese Betreuungsvariante sollte nicht ausschliesslich der Kostenersparnis wegen gewählt werden.  

Voraussetzungen  

Idealerweise bringen beide Elternpaare eine grosse Flexibilität und Toleranz mit und verfolgen 
ähnliche Ziele und Vorstellungen. Insbesondere ist es wichtig, sich in Bezug auf Programm und 
Regeln (Essensgrundsätze, etc.) einig zu sein. Nur so kann eine Kinderbetreuerin eine 
glaubwürdige und einheitliche Linie verfolgen, wovon alle Beteiligten, insbesondere die Kinder, 
profitieren.  

Auch sollten sich die Eltern absprechen, für welche Zeitdauer eine Zusammenarbeit gewünscht 
wird. Beim vorzeitigen Ausstieg einer der Parteien, ist es für die andere Seite oft aufwendig und 
nicht immer einfach, sich neu zu organisieren. Auch fällt den Kindern in der Regel die Trennung 
von der Kinderbetreuerin als wichtige Bezugsperson nicht leicht. Daher ist es sinnvoll, bereits im 
Vornherein zu regeln, wie in einem solchen Fall vorzugehen ist.  

Klare und verbindliche Absprachen in Bezug auf Ferien sind wichtig, damit sich alle Parteien 
darauf einstellen können. Am besten wird dies im Arbeitsvertrag geregelt. Einen entsprechenden 
Mustervertrag finden Sie auf unserer Website.  

Klare Absprachen  

Ein Anstellungsvertrag mit Stellenbeschreibung ist in jedem Fall empfehlenswert. Alle Parteien 
sind sich so bewusst, welche Rahmenbedingungen und Prioritäten gelten sollen. Dies beinhaltet 
u.a. Lohnzahlung, Probezeit und Kündigungsfrist sowie die Beschreibung von Aufgaben, wie z.B. 
die Tagesplanung, die Sprache, in welcher zu kommunizieren ist sowie Erziehungsvorstellungen, 
Ernährungsrichtlinien, Tagesplanung, Einsatzorte etc.  

Wir empfehlen, den Vertrag und die Stellenbeschreibung durch alle 3 Parteien unterzeichnen zu 
lassen. Die Lohnüberweisung erfolgt sinnvollerweise durch eine Familie.  

Ideale Altersgruppierungen  

Der Altersunterschied unter den Kindern sollte idealerweise nicht mehr als 3 Jahre betragen, vor 
allem im Kleinkindalter. Dies erleichtert die Arbeit der Kinderbetreuerin, da in der Regel ähnliche 
Interessen der Kinder bestehen und diese somit auch von dieser Betreuungslösung optimal 
profitieren. Bei zwei oder mehr Kleinkindern haben die Eltern die Infrastruktur zu gewährleisten, 
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damit die Kinderfrau die Mobilität im gewünschten Rahmen sicherstellen kann (Kindersitze im 
Auto, Kinderwagen, etc.).  

Pensum  

Das Pensum sollte nach Möglichkeit mindestens 3 Tage bzw. 60% betragen. So halten sich 
Aufwand und Nutzen für alle Beteiligten im Rahmen.  

Qualifikation der Kinderbetreuerin  

Eine Zusammenarbeit mit zwei Familien und deren Kindern ist für die Kinderbetreuerin 
automatisch mit höheren Anforderungen gleich zu setzen. Sie ist gefordert, die Bedürfnisse und 
Anliegen von zwei Elternpaaren und deren Kindern zu berücksichtigen. Es finden folglich auch 
mehr Elterngespräche statt. Eine grössere Kinderzahl und damit evtl. verschiedene Einsatzorte 
fordern die Betreuungsperson bezüglich Flexibilität und Engagement zusätzlich. Für die Kinderfrau 
ist die Aufgabe somit nicht nur organisatorisch gesehen anspruchsvoller.  

Salärempfehlungen  

Die Eltern gewinnen durch die Betreuungslösung einer Nanny mehr Freiraum und Flexibilität, da 
die Arbeitszeit der Kinderbetreuerin auf ihre individuellen Bedürfnisse ausgerichtet werden kann. 
Im Falle einer Erkrankung eines Kindes müssen sich die Eltern nicht kurzfristig neu organisieren, 
denn die Nanny kann das Kind betreuen. Eine gemeinsame Betreuungsperson bringt in der Regel 
eine Kostenersparnis im Vergleich zu einer individuellen Nannylösung mit sich. Sobald eine 
Familie mehr als ein Kind hat, zahlt sich das Sharingmodell auch im Vergleich zu einer 
Krippenlösung aus.  

Die Kinderbetreuerin sollte im Gegenzug ein Salär erhalten, welches den zusätzlichen 
Anforderungen Rechnung trägt. Wir empfehlen einen Lohnzuschlag von 20% auf den Lohnsatz, 
welcher von profawo für die Betreuung in nur einer Familie empfohlen wird. Jedoch sind bei der 
Salärfestlegung die gesamten Umstände wie Anzahl Kinder, Haushaltsanteil, etc. mit zu 
berücksichtigen.  

 

Kostengegenüberstellung bei 100% Pensum (Nanny-Sharing vs. eigene Nannylösung)  

Annahme Lohn bei 100% Fr. 4'500.00 + Zuschlag 20% - 900.00 =   Fr. 5'400.00  

Geteilt durch die 2 Familien - Kosten (*Netto)     Fr. 2'700.00  

Kosten bei Einstellung einer eigenen Nanny je Familie    Fr. 4'500.00  

Ersparnis          Fr. 1'800.00  

* Die Sozialversicherungsabzüge sind noch aufzurechnen – Siehe Dokumentation „Elterninfo“ auf 
unserer Website.  
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