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To:	  <info@highschool-‐australia.de>	  Subject:	  Jobsuche 

	   

Hallo,  

mein Name ist David und meine Freunde und ich haben uns fuer Working Holiday 
(noch 2 Monate) in Australien entschieden. Unser uspruenglicher Plan war es, 
erst etwas zu verdienen und anschliessend die Ostkueste entlang zu reisen, doch 
bereits nach der ersten Woche hier in Australien haben wir gemerkt, dass dieses 
Vorhaben nicht sehr einfach zu realisieren sein wird. 

Mit der Jobsituation fuer unerfahrene Backpacker sieht es dieses Jahr sehr sehr 
schwierig aus. Wir haben gerade unser Abi gemacht und koennen somit noch 
nicht viel Berufserfahrung vorweisen. Wir sind jetzt mittlerweile 4 Wochen in 
Australien und haben bislang noch keine Arbeit (full time oder part time) trotz 
grossem Bemuehen gefunden und sind so langsam richtig verzweifelt, da unser 
geplanter Traumurlaub, auf den man sich monatelang gefreut hat und den man 
sich durch Jobben in Australien finanzieren wollte, zu platzen scheint. Unsere 
bisweiligen Anlaufstellen waren: Sydney, Brisbane, Richmond, Sunshinecoast, 
Maryborough, Hervey Bay. Obwohl wir an jeder Art von Arbeit interessiert sind, 
hatten wir weder im Hospitality, Gardening, Construction und Fruit Picking-
Bereich etwas gefunden. Uns ist aufgefallen, dass das Land von 
jobsuchenden Backpackern ueberlaufen ist und man oft nur durch Kontakte 
(Vitamin B) an Jobs gelangt. 

Uns gehen so langsam die Moeglichkeiten aus, wie man einen Job bekommen 
koennte. Wir haben durch Anrufe (ca. 300), Working Hostels, direkte Gespraeche 
in Unternehmen und natuerlich die ueblichen Jobportale (Gumtree, seek,..) 
versucht an Arbeit zu kommen, doch leider ohne Erfolg. Deshalb dachte ich mir, 
dass es eine Option waere mich an Sie zu wenden, um zu hoffen, dass unsere 
geplante Reise irgendwie noch zu Stande kommt. 

Koennen Sie uns bei der Jobsuche helfen? Waere es moeglich, dass Sie uns eine 
Farm gegen eine bestimmte Vermittlungsgebuehr vermitteln? Wir koennten nur 
noch ungefaehr 6 Wochen arbeiten, da die Zeit schon so weit fortgeschritten ist. 
Haben Sie irgendeine Idee, wie Sie uns in dieser Situation in Bezug auf Jobsuche 
(im Speziellen Farmwork) helfen koennen? Wir waeren Ihnen fuer jede Art von 
Hilfe dankbar, da wir momentan wirklich ratlos sind. 

Vielen Dank im Voraus! 

David 

	  


