
BP = Berufsprüfung, EBA = Eidg. Berufsattest, EFZ = Eidg. Fähigkeitszeugnis, ETH = Eidg. Technische Hochschule, FH = Fachhochschule, HF = Höhere Fachschule, HFP = Höhere Fachprüfung, UH = Universitäre Hochschule

 94 %       6 %       EBA

Anforderungspro! l

vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Fachmann / -frau
Hauswirtschaft EFZ

‹  organisieren, reinigen, waschen, bügeln,
bestellen, bewirtschaften ›

Was es in einem Familien-Haushalt alles 

zu tun gibt, weiss man in etwa aus eige-

ner Erfahrung: Es ist nicht wenig! Und je 

grösser der Haushalt, desto mehr muss 

abgesprochen und organisiert werden.

 Fachleute Hauswirtschaft sind in Hei-

men, Spitälern, Hotel- und Gastrobe-

trieben tätig. Sie führen selbständig 

und kompetent die vielseitigen haus-

wirtschaftlichen Tätigkeiten aus. Ihre 

Aufgaben können in die Bereiche Haus-

dienst (Wohnen und Reinigungstech-

nik), Wäscheversorgung, Gästebetreu-

ung und Service, Administration sowie 

Gesundheits- und Sozialwesen geglie-

dert werden. Ihre Arbeiten sind viel-

fältig. Sie reinigen die Gemeinschafts-

räume und Gästezimmer. Sie waschen 

die Wäsche fachgerecht, bügeln und $ i-

cken sie wenn nötig. Sie bestellen Waren, 

Zutritt
Abgeschlossene Volksschule.

Ausbildungsdauer
3 Jahre beru$ iche Grundbildung. 

Die Bildung in beru$ icher Praxis & n-

det vorwiegend in Grosshaushalten 

(Heim, Spital, Hotel- und Gastrono-

miebetrieb) statt. Die Ausbildung 

kann abwechselnd in zwei Sprach-

gebieten erfolgen.

Hauswirtschaftspraktiker / in EBA:

2-jährige beru$ iche Grundbildung 

mit eidg. Berufsattest. Eine Einzel-

beschreibung ist auf www.berufs-

kunde.com zu & nden.

Sonnenseite
Fachleute Hauswirtschaft erledigen 

vielseitige, praktische und lebens-

nahe Tätigkeiten, die immer wieder 

zu Erfolgserlebnissen führen. Sie 

arbeiten im Team und haben auch 

guten Kontakt zu den Bewohnerin-

nen, Patienten und Gästen.

Schattenseite
Die Arbeitszeit ist je nach Arbeitsort 

mehr oder weniger unregelmässig, 

denn ein Haushalt muss auch am 

Wochenende geführt werden.

Vorurteil
3 Jahre, um das Haushalten zu erler-

nen, ist übertrieben. Ein Haushalt-

lehrjahr hätte durchaus genügt.

Realität
Mit der 3-jährigen beru$ ichen 

Grund bildung wird eine breit 

gefächerte, fundierte Ausbildung 

im Bereich Hauswirtschaft ange-

boten, die zu weiterführenden Be-

rufsmöglichkeiten in verschiedenen 

Bereichen führt.

Was, wozu ?
Damit Möbelstücke, Teppiche oder 

Stoffe nicht durch falsch verwen-

dete oder zu scharfe Reinigungsmit-

tel zu Schaden kommen, weiss die 

Fachfrau Hauswirtschaft, für wel-

che Materialien sich ein Reinigungs-

mittel eignet und wie umweltver-

träglich es ist.

Damit die Aufenthaltsräume einla-

dend wirken und von den Gästen 

und Bewohnern gerne benützt wer-

den, achtet der Fachmann Haus-

wirtschaft auf Ordnung genauso 

wie auf Gemütlichkeit.

Damit ein spezieller Anlass in schö-

ner Umgebung gefeiert werden 

kann, richtet die Fachfrau Hauswirt-

schaft die entsprechen den Räume 

speziell her; sie dekoriert, erstellt 

Blumen- und Tischschmuck und 

bereitet die Gedecke vor.

Damit P$ anzen den Wohnraum 

beleben und verschönern, giesst 

und p$ egt sie der Fachmann Haus-

wirtschaft regelmässig.

Damit stets genügend saubere 

Wäsche verfügbar ist, erledigt die 

Fachfrau Hauswirtschaft das mate-

rialgerechte Waschen und Aufbe-

reiten der gebrauchten Wäsche-

stücke.

Damit die Gäste, Bewohnerinnen 

oder Patienten mit ihren Angehöri-

gen zusammensitzen, etwas trinken 

und Kleinigkeiten essen können, 

betreut sie der Fachmann Hauswirt-

schaft am Buffet, im hauseigenen 

Tearoom oder Restaurant.

Entwicklungsmöglichkeiten

Dipl. Betriebsleiter / in in Facility Management HF

Facility Manager / in BSc FH

Dipl. Leiter / in Hotellerie-Hauswirtschaft, dipl. Leiter / in in
Facility Management (höhere Fachprüfungen)

Bereichsleiter / in Hotellerie-Hauswirtschaft, Haushaltleiter / in,
Hauswart / in mit eidg. Fachausweis (Berufsprüfungen)

Fachmann / -frau Hauswirtschaft EFZ

Hauswirtschaftspraktiker / in EBA

Belastbarkeit

Freude an hauswirtschaftlichen 
Tätigkeiten

Gute Konstitution, keine Allergien

Gute Umgangsformen, 
Einfühlungsvermögen

Hygienebewusstsein, Ordnungssinn

Kontaktfreudigkeit, Teamfähigkeit

Praktisches Geschick, 
Improvisationstalent

Selbständigkeit,
Organisationstalent

Speditive Arbeitsweise

Zuverlässigkeit, Verschwiegenheit

begleichen Rechnungen oder rechnen 

ab. Sie besorgen den Abwasch und 

beachten dabei die Qualitätssicherungs- 

und Hygienevorschriften. Sie erledigen 

administrative Arbeiten und bewirtschaf-

ten das Wäsche- und Geschirrlager. Täg-

lich organisieren sie die vielen Arbeiten 

und berücksichtigen dabei stets auch 

ökonomische und ökologische Gesichts-

punkte. Je nach Arbeitsort sind ihre Auf-

gaben unterschiedlich, doch stets geht 

es darum, für die Gäste, Bewohnerinnen 

oder Patienten eine warme und freund-

liche Atmosphäre zu schaffen.


