Warnung vor Online-Betrügern
Leider ist man im Internet nicht vor Betrügern gefeit. Fälle, in denen sich solche Betrüger
(‚Scammer‘) auf Au Pair Internetplattformen als amerikanische Gastfamilie oder als Vertreter
eines amerikanischen J-1 Visa Sponsors wie EurAupair oder einer anderen anerkannten Au Pair
Organisation in den USA ausgeben, sind in letzter Zeit vermehrt vorgekommen. Die Scammer
geben sich als Vertreter von anerkannten Au Pair Organisationen aus, fälschen sogar
Bewerbungsdokumente und benutzen Namen realer Mitarbeiter der Organisation. Andere geben
vor, eine Gastfamilie zu sein und dich als Au Pair bei sich aufnehmen zu wollen.
Die Intention dieser Menschen ist nur eine einzige: Sie möchten an persönliche Daten von
Au Pairs gelangen und/oder Geld von den Au Pairs erschleichen.
Du kannst dich gegen solche kriminelle Aktivitäten jedoch schützen:


Sei immer wachsam und vorsichtig mit Kontakten von Au Pair Internetplattformen oder
sozialen Medien.




Sei dir darüber bewusst, dass eine legale Au Pair Vermittlung in die USA mit einem
J-1 Visium ausschließlich über eine vom U.S. Department of State anerkannte Organisation
wie EurAupair möglich ist. Privat organisierte Au Pair Aufenthalte in den USA sind aufgrund
geltender Visumsbestimmungen illegal.
Bei einer legalen Au Pair Vermittlung in die USA wirst du immer einen Vertreter der
Organisation persönlich in deinem Heimatland treffen, der dir auch bei deinem
Bewerbungsprozess behilflich sein wird. Bei einem legalen Aufenthalt in den USA wirst du
niemals direkt von einer Gastfamilie deine Bewerbungsformulare erhalten.
Überweise niemals Geld direkt an eine Gastfamilie, sondern immer nur an deine deutsche Au
Pair Ausstauschorganisation.
Überweise niemals Geld über Western Union oder MoneyGram an eine Gastfamilie oder eine
vermeintliche Au Pair Organisation in den USA.






Solltest du verdächtige oder merkwürdige Kontaktangebote von angeblichen Gastfamilien oder
einer vermeintlichen Au Pair Organisation erhalten oder solltest du sonstige Bedenken haben,
wende dich bitte umgehend an uns! Bei Fragen stehen wir dir jederzeit gerne zur Verfügung telefonisch unter 0221 5481 4500 oder per E-Mail an info@euraupair.de

Dein ASSE Germany EurAupair Team

