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Gute Geister für Haus und Garten
Foto: Philips

Unordnung im Haushalt, Unkraut im Blumenbeet oder ein undichtes Dach:
Das muss nicht sein. Wer nicht selber anpacken mag, delegiert Haus- und Gartenarbeiten
an Spezialisten. Der Markt wächst. Von Rebekka Haefeli

Putzen, Gärtnern, Aufräumen: Unterstützung im Haushalt ist gefragt.

> Alfred Geiger ist ein Selfmade-Man. Vor fünf Jahren verlor der
damals 59-jährige Maschineningenieur seinen Job. Entlassung aus
wirtschaftlichen Gründen. Er steckte viel Zeit und Energie in die
Stellensuche, fand aber nichts Neues. Irgendwann gab er es auf,
Bewerbungen zu schreiben. «Ich hatte immer schon gern im Haus
und im Garten gearbeitet», erzählt Geiger. «Da war es naheliegend,
das Hobby zum Beruf zu machen.»
Das Talent zum Werken Heute bietet der «Mann für alle Fälle»
seine Dienste als «Concierge» an. Er hat einen hübschen Flyer
drucken lassen, eine Höhere Fachschule für Hauswartungen absolviert und setzt vor allem auf Mundpropaganda. Sein Geschäft
läuft gut; inzwischen beschäftigt er mehrere freie Mitarbeiter, die
er flexibel einsetzt: Männer wie er selbst, mit Talent zum Werken
und Reparieren, deren Dienste sehr gefragt sind. «Alleinstehende
Frauen trauen sich manche Arbeiten selber nicht zu», sagt Geiger,
der in Mettmenstetten im Kanton Zürich lebt. «Auch ältere Leute
sind froh um eine helfende Hand.»
Angefangen hat er mit einfachen Dienstleistungen. Er half beim
Verpacken und Zügeln, baute Möbel zusammen, goss Blumen,
half beim Frühlingsputz, räumte Garagen auf und jätete in Gärten.
Heute hat er sich eine Stammkundschaft aufgebaut und betreut als
Hauswart verschiedene Liegenschaften. Die fixen Aufträge sichern
sein regelmässiges Einkommen. «Mein Job ist sehr abwechslungsreich. Ich bin glücklich damit.» Die Arbeit verlangt aber von ihm
auch einiges an Flexibilität. Die Auftragslage ist nicht ständig
gleich, und manche Arbeiten kann man nur bei schönem Wetter
ausführen.

Alfred Geiger hat eine Marktlücke gefunden, denn die Auslagerung von Arbeiten in Haus und Garten liegt im Trend. Das registriert auch Reto Dürrenberger, Co-Gründer und Geschäftsführer
von Rent a Rentner. Die Internet-Plattform vermittelt Frauen und
Männer im Pensionsalter, die Tätigkeiten aller Art übernehmen –
vom Panflötenunterricht bis zum Ausfüllen der Steuererklärung.
«Dienstleistungen rund ums Wohnen sind der grösste Bereich;
hier verzeichnen wir am meisten Angebote», sagt Dürrenberger.

Alfred Geiger, der «Mann für alle
Fälle», hat als Unternehmer eine
Marktlücke gefunden.
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«Auch die Nachfrage nimmt ständig zu.» Er führt dies vor allem
auf die Digitalisierung der Gesellschaft zurück: «Früher gab es
im Dorf noch einen Stammtisch und ein festes soziales Gefüge.
Man kannte einander und half aus, wenn jemand Unterstützung
brauchte. Heute ist das Zusammenleben vielerorts anonymer
geworden. Darum ist unser Angebot erfolgreich.»
Die Rentnerinnen und Rentner leeren Briefkästen, tauschen Glühbirnen aus oder hängen Bilder auf. «Alles Handreichungen, die
keine Firma übernimmt.» Auf der Internetseite finden sich auch
Pensionäre, die aufwendigere Arbeiten ausführen und sich Spezialwissen angeeignet haben. Sie streichen Wände, renovieren
Böden oder flicken das Dach. Die Bandbreite des Angebots reicht
von der aufwendigen Renovation mit Hammer und Meissel bis
zum Putzauftrag mit Mikrofasertuch und Staubwedel.
Kampf gegen Schwarzarbeit Am meisten ist der Markt in den
vergangenen Jahren im Bereich Reinigungsarbeiten gewachsen. In
diesem Sektor bewegt sich die Bernerin Pia Tschannen, ursprünglich Sozialgeografin, die ihrer Diplomarbeit den Titel «Putzen in
der sauberen Schweiz» verpasst hatte. Inhalt waren die prekären
Arbeitsbedingungen für Reinigungspersonal – oder für Putzfrauen,
wie es im Volksmund heisst. Inzwischen hat Tschannen mit Proper
Job im Jahr 2005 eine eigene Firma gegründet. Das Unternehmen
rekrutiert Putzfrauen für Privathaushalte und nimmt sie zu fairen
Bedingungen unter Vertrag.
«Unsere Kunden sind bewusste Konsumenten», sagt Tschannen.
«Sie wollen nicht nur Bio- oder Max-Havelaar-Produkte einkaufen, sondern legen privat auch Wert auf faire Arbeitsbedingungen.»
Das wiederum sei Motivation für die Angestellten. «Der Trend,
Haushaltarbeiten auszulagern, ist sehr gut spürbar», fasst die Bernerin zusammen. «Wir sind daran, unsere Dienstleistungspalette
auszuweiten.» In Frage kommen etwa Gärtnerarbeiten, Einkaufshilfen oder Betreuungsaufgaben. Davon würden einerseits die
Kunden profitieren; anderseits würde die Arbeit der Angestellten
abwechslungsreicher.
Adrian Gsell, Gründer und Geschäftsführer der Putzfrauenagentur
putzfrau.ch in Pfäffikon/ZH, ist seit 2003 in diesem wachsenden
Markt tätig. «Heute ist das Outsourcen von Reinigungsarbeiten
gesellschaftsfähig geworden. Es gehört auch unter jungen Leuten fast schon zum Lifestyle; zu unseren Kunden gehören auch
Wohngemeinschaften.» Das Umdenken wirkt sich ganz klar auf

die Nachfrage aus – und die Konkurrenz ist in den letzten Jahren
bedeutend grösser geworden. Diese Entwicklung ist auch auf Kampagnen des Bundes gegen Schwarzarbeit zurückzuführen. Gsell
sagt: «Heute haben wir fast schon Mühe, qualifizierte Mitarbeiterinnen zu finden.» Weil Vertrauen das wichtigste Gut ist, entwickelt
er nun ein Zeiterfassungssystem für seine Angestellten. Diskretion
ist in diesem Geschäft ebenso zentral. «Unsere Mitarbeiterinnen
erleben manchmal verrückte Geschichten. In Privathäusern sieht
man alles, von Waffen bis zu Sexspielzeugen.»
Aufgeräumte Stimmung Auch Helene Karrer-Davaz beobachtet,
dass vermehrt Dienstleister gesucht sind. Sie ist Geschäftsleiterin
der Firma Home Management mit Sitz im zürcherischen Wallisellen. Ihr Motto lautet: «Ist das Leben aufgeräumt, dann ist es
auch die Stimmung.» Karrer-Davaz und ihre Mitarbeitenden bieten hauptsächlich Haushalt-Coachings an: Hilfe zur Selbsthilfe
also, um in einer aufgeräumten, sauberen Umgebung zu leben.
Zu ihren Kunden zählt sie Messies ebenso wie Leute, die in einer
besonderen Lebenssituation ganz einfach mal den Überblick verloren oder aber gar nie gelernt haben, einen Haushalt zu führen.
Diese Fertigkeit gehe mehr und mehr verloren, hält Helene KarrerDavaz fest.
So helfen sie und ihr Team zum Beispiel alleinstehenden Männern, ihre Küche praktisch einzuräumen, was effizientes Kochen
erst möglich macht. Sie zeigt jungen Leuten, wie man Fenster
putzt ohne Stress: mit einem Mikrofasertuch und klarem Wasser, ganz ohne Reinigungsmittel. Oder sie nimmt Körbe voller
Papierkram entgegen, um die Dokumente sorgsam zu sortieren
und in Ordnern abzulegen. «Wir vermitteln einfache Tipps, wie
man einen Haushalt selbstständig führt», sagt sie. «Auf diese Weise
gewinnen die Kundinnen und Kunden mehr Freizeit. Dafür sind
sie dankbar.»
Helene Karrer-Davaz ist es ein Anliegen, «mehr Lockerheit ins
Thema Haushalten zu bringen», wie sie es ausdrückt. Sie weiss,
dass Putzen und Aufräumen Freude machen, wenn man erst mal
weiss, wie es am einfachsten geht. «Man ist schnell erfolgreich, das
ist sehr motivierend.» Nicht immer geht es also darum, dass einem
gute Geister die Arbeit im Haus und im Garten abnehmen. Wer
selber zum guten Geist wird, hat gewonnen. <
www.putzfrau.ch, www.homemanagement.ch, www.rentarentner.ch

Sie streichen Wände, putzen
oder führen den Hund aus:
Der Markt für Dienstleistungen
rund um Haus und Garten
wächst.
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