BERUFSPORTRÄT
FACHFRAU/-MANN HAUSWIRTSCHAFT EFZ
Als Fachfrau oder Fachmann Hauswirtschaft sind Sie für die vielseitigen
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten in einem Alterszentrum oder Pflegeheim verantwortlich und instruieren das Team von Hauswirtschaftspraktikern/-innen. Dabei arbeiten Sie selbständig und organisieren Ihre
Tätigkeiten rund um das Ziel, eine warme und freundliche Atmosphäre
zu kreieren.
Fachfrauen und Fachmänner Hauswirtschaft kümmern sich um die Reinigung von Räumen und Einrichtungen. Dabei wählen sie die geeigneten Reinigungsmittel, füllen diese auf und teilen die Arbeiten ein.
Auch in der Wäscherei sind sie mit am Zug und übernehmen beim Waschen und Bügeln eine zentrale
Rolle. Die Lagerräume werden ebenfalls von ihnen verwaltet.
In der Küche stellen sie Menüs zusammen, immer im Hinblick auf die speziellen Bedürfnisse von
älteren Menschen. Dabei bereiten sie einfache Gerichte selbst zu und wirken auch beim Service mit.
Sie und ihr Team sind dafür verantwortlich, dass anschliessend das Geschirr sowie die Kochutensilien
sauber gewaschen und richtig versorgt werden. Administrative Aufgaben runden ihr Berufsprofil ab:
Sie schreiben am PC die Menü- und Einsatzpläne und führen einfache Statistiken.

Voraussetzungen
Für diese Ausbildung benötigen Sie einen
Schulabschluss der Grundschule. Folgende
Eigenschaften sollten auf Sie zutreffen:
	Sie sind kontaktfreudig, arbeiten gern in
einem Team und verfügen über ein hohes
Hygienebewusstsein.
	Ihr Organisationstalent ist ausgeprägt.
	Sie sind auch praktisch veranlagt und haben
geschickte Hände.
	Sie sind körperlich fit und mögen es,
in Bewegung zu sein.

Ausbildung
Während der 3-jährigen beruflichen Grund
bildung bis zum eidgenössischen Fähigkeitszeugnis besuchen Sie einen Tag pro Woche die
Berufsfachschule oder zwei Mal im Jahr einen
Theorie-Blockkurs. Bei sehr guten Leistungen
können Sie parallel die Berufsmatur absolvieren.

Weiterbildungsmöglichkeiten
	Bereichsleiter/-in Hotellerie-Hauswirtschaft,
Haushaltsleiter/-in, Instandhaltungsfachfrau/-mann, Gebäudereinigungsfachfrau/-mann (alle mit eidg. Fachausweis)
	Leiter/-in Hotellerie-Hauswirtschaft,
Leiter/-in Gemeinschaftsgastronomie,
Leiter/-in in Facility Management, Institutionsleiter/-in im sozialen und sozialmedizinischen Bereich, Gebäudereiniger/-in, Instandhaltungsleiter/-in (alle mit eidg. Diplom)
	Studien: dipl. Betriebsleiter/-in in Facility
Management HF, dipl. Hôtelier/-ière-Restaurateur/-trice HF (alle Höhere Fachschule), Facility
Management BSc FH (Fachhochschule).

Haben wir Ihr
Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen
direkt an eines unserer
angeschlossenen
Zentren oder Heime.
Die vollständige Liste
finden Sie auf
www.curaviva-bl.ch/lehre
www.curaviva-bs.ch

