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Ergebnisse der Expert*innenrunde zum Thema „Image der haushaltsnahen Dienstleistungen –

Strategien und Konzeptentwicklung“ vom 4.12.2020 

Die Förderung von haushaltsnahen Dienstleistungen (HDL) wird intensiv mit der Frage nach der 

Wahrnehmung und Wertschätzung dieser Tätigkeiten verbunden. Insbesondere die Problematik der 

Personalgewinnung und Bezahlung wird mit dem Image der HDL verknüpft. Ziel der Veranstaltung war 

es deshalb, sich mit Fachexpert:innen über den aktuellen Stand zu Konzepten, Projekten und Ideen 

auszutauschen. Gemeinsam sollten Strategien und erste Konzeptideen für eine bundesweite 

Imagekampagne erstellt werden.  

Moderation: Prof. Dr. Christine Küster 

Frau Prof. Dr. Christine Küster betonte bei der Begrüßung die Wichtigkeit einer Imageaufwertung der 

HDL. Dieses Thema ist für sämtliche Akteure ein wichtiger Baustein für die bestehenden 

Herausforderungen, wie etwa der Personalgewinnung, bei Existenzgründungen oder für 

Bildungsmaßnahmen. Dabei wies sie auf die Unterscheidung zwischen dem anerkannten Beruf des/der 

Hauswirtschafter:in und dem Tätigkeitsfeld der HDL hin, z.B. bei der Ansprache von Auszubildenden 

oder Teilnehmenden an Bildungsmaßnahmen. Gleichwohl gilt es bei der Imageentwicklung 

gemeinsame Strategien zu entwickeln.  

Zu Beginn hat Alexander Lech, BÜROHALLO Bürogemeinschaft für Kommunikationsdesign, das bereits 
geplante Imagekonzept „Die Hauswirtschaft“ vorgestellt. Damit wurde er 2019 von der 
Landesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft Niedersachsen e. V. beauftragt. Es gab mehrere Ziele: 
Neugierig machen, über den Beruf informieren, Klischees entgegenwirken, Auszubildende sowie 
Betriebe zusammenbringen und vernetzen. Die primäre Zielgruppe sind Jugendliche, sekundäre 
Zielgruppen sind Lehrer:innen, Migrant:innen und Unternehmer:innen. Den genauen Prozess der 
Erarbeitung sowie die spezifischen Inhalte der Kampagne hat er in einem ersten Vortrag dargelegt. 
→ zur Präsentation 
 
Im nächsten Block wurden in sechs Kurzvorträgen bereits bestehende Projekte und Maßnahmen zur 
Imagearbeit vorgestellt. 
 
1. Imagearbeit des ZEHN (Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen), Angrit Bade 

Zu den Aufgaben des ZEHN gehört u.a. eine Imagekampagne für die Hauswirtschaft mit dem Ziel 
der Stärkung des Berufsbildes und der Steigerung der Wertschätzung. Dabei werden drei 
Zielgruppen adressiert: Jugendliche in der Berufsorientierung, junge Erwachsene sowie Eltern, 
Lehrkräfte und Multiplikatoren. Für die Umsetzung wurden u.a. sogenannte 
Ausbildungsbotschafter*innen ausgebildet, nach dem Vorbild des Projekts OIKOS. 
→ zur Präsentation 

 
2. Imagearbeit des Innovations- und Kompetenzzentrums Hauswirtschaft Baden-Württemberg, Dr. 

Mareike Bröcheler 
Es wurden die Arbeiten des Kompetenzzentrums Hauswirtschaft in B-W zu den Themen 
„Rekrutierung“ sowie „Image“ vorgestellt. Als Nachfolgeprojekt des Projekts „OIKOS“ wird hier 
ebenfalls mit Ausbildungsbotschafter:innen für die Ansprache von Jugendlichen gearbeitet, um 
mehr Interessierte für die Ausbildung der Hauswirtschaft zu gewinnen. Zusätzlich ist das Projekt 
auf Infoveranstaltungen vertreten, für die bereits einige Materialien entwickelt wurden (→  zu den 
Materialien). Imagearbeit wird zu einem großen Teil über Social-Media-Kanäle ausgeführt. Dabei 

https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/FB_Oe/PQHD/Imagekampagne_NiS__Lech_04.12.20-komprimiert.pdf
https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/FB_Oe/PQHD/ZEHN__Bade_04.12.20.pdf
https://www.innovation-kompetenz-hauswirtschaft.de/beruf-hauswirtschaft/messe-und-praesentation/
https://www.innovation-kompetenz-hauswirtschaft.de/beruf-hauswirtschaft/messe-und-praesentation/
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wird „Hauswirtschaft“ positiv besetzt und hauswirtschaftliche Themen allgemein bekannter 
gemacht. 
→ zur Präsentation 

 
3. Plattform der kfd für Neugründer*innen im Bereich der HDL, Helga Klingbeil-Weber 

Die kfd (Katholische Frauengemeinschaft Deutschland) erstellt im Auftrag des 
Kompetenzzentrums PQHD eine Internetplattform als Hilfestellung für Neugründer*innen im 
Bereich der HDL und liefert damit einen weiteren Baustein für die Stärkung und 
Professionalisierung sowie auch der Imageentwicklung des Tätigkeitsfelds der HDL. Die Plattform 
ist ab sofort abrufbar unter www.profi-hauswirtschaft.de. 

 
4. Fünf Ansatzpunkte des DGB für ein gutes Image durch gute Arbeit, Mareike Richter 

Das Image der HDL kann durch gute Arbeitsbedingungen verbessert werden. Dazu gehört die 
Schaffung legaler, sozialversicherungspflichtiger und existenzsichernder Beschäftigungs-
verhältnisse und ebenfalls die Sichtbarmachung von Perspektiven durch Professionalisierung und 
Qualifizierungsmöglichkeiten. Außerdem ist das Image bei der Arbeitsmarktvermittlung wichtig. 
HDL dürfen nicht die letzte Option als Einstieg in den Arbeitsmarkt sein, sondern sind ein Markt 
mit Fachkräftepotenzial. Darüber hinaus müsste die Bündnisarbeit gestärkt werden, damit mit 
einer gemeinsamen Stimme gesprochen werden kann.  
→ zur Präsentation 

 
5. BHDU (Bundesverband haushaltsnaher Dienstleistungsunternehmen e.v.) Birgit Malzahn 

Derzeit gibt es eine hohe Nachfrage nach HDL, die von den Anbieter:innen nicht gedeckt werden 
kann, da Personal fehlt. Bei der Imagearbeit sollte die Gewinnung von Arbeitskräften fokussiert 
werden. Dazu gehören neben den potenziellen Zielgruppen auch Arbeitsagenturen und Jobcenter, 
bei denen teilweise ein negatives Bild des Tätigkeitsfeldes herrscht. Zusätzlich müsste etwas gegen 
die Schwarzarbeit getan werden, die durch „schwarze Bretter“ in Supermärkten und Internetforen 
leicht verfügbar sind. Bei einer Imagekampagne könnten dafür die Vorteile von legalen gegenüber 
illegalen Arbeitsverhältnissen dargestellt werden. 

 
6. Imagearbeit des Modellprojekts „Hauswirtschaft... immer wieder neu!“, Patricia Hildebrand 

Das seit 2015 durchgeführte Projekt in Berlin hat zur Aufgabe, der Versorgungslücke bei den HDL 
entgegenzuwirken sowie höhere Ausbildungszahlen für die Hauswirtschaft zu generieren. 
Zielgruppen bei den Imagemaßnahmen sind u.a. Schüler:innen sowie Schulen, Betriebe und Eltern. 
Dabei werden Workshops an Schulen zur Berufsorientierung durchgeführt sowie an 
Ausbildungsmessen und Schulveranstaltungen teilgenommen. Außerdem gab es eine größere 
Werbekampagne im Berliner Stadtraum mit Plakaten und auf Display-Bildschirmen für die 
Ausbildung zum/zur Hauswirtschafter:in. Des Weiteren werden Beiträge auf Social-Media-Kanälen 
verbreitet. 
→ zur Präsentation 

 
Nach diesem Block wurden drei parallellaufende Diskussionsrunden zum Thema „Zielgruppen“ mit 
unterschiedlichen Ausrichtungen durchgeführt. Es wurde zu den Schwerpunkten „Arbeitskräfte“, 
„Multiplikatoren“ und „Haushalte (Nachfrageseite)“ diskutiert. Im Folgenden werden die wichtigsten 
Ergebnisse vorgestellt: 
 
 
 
 

https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/FB_Oe/PQHD/HW_Ba-Wue__Broecheler_04.12.20.pdf
http://www.profi-hauswirtschaft.de/
https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/FB_Oe/PQHD/DGB__Richter_04.12.20.pdf
https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/FB_Oe/PQHD/HW_immer_wieder_neu__Hildebrand_kl.pdf
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Arbeitskräfte: 
 

 Das Finden von Arbeitskräften ist momentan das größte Problem. Es besteht ein falsches Bild über 
die Tätigkeiten, es gibt oft Bedenken beim Arbeiten in privaten Haushalten und es wird oft als 
Nachbarschaftshilfe angesehen oder wird in der Schattenwirtschaft ausgeübt. 

 Es sollte bei Schulen und Lehrkräften angesetzt werden, damit an dieser Stelle schon die richtigen 
Weichen gestellt werden. 

 Mitarbeiter:innen in Jobcenter- und Arbeitsagenturen müssen im Hinblick auf das Tätigkeitsfeld 
der HDL und deren Perspektiven besser geschult/informiert werden, z.B. durch Imagearbeit. Dafür 
wären die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt gute Ansprechpartner:innen. 

 Geeignete Zielgruppen für die Ansprache der Imagewerbung zur Rekrutierung als Arbeitskräfte 
sind Migrant:innen, Aufstocker:innen und Personen, die HDL in der Schattenwirtschaft ausüben. 

 
Multiplikatoren: 
 

 Agenturen für Arbeit und Jobcenter: 

 schwierig durch die hierarchische Ebene direkt an die Beratenden heranzutreten 

 entsprechende Materialien müssen vorhanden sein (Klischees/ Denkmustern der 

Beratenden entgegenwirken, wenn sie über das Berufsfeld sprechen) 

 Jugendberufsagenturen: 

 Berater:innen sind nicht nur die Mitarbeitenden der Arbeitsagenturen, sondern auch 

Berufsschullehrkräfte 

 Eltern: 

 Von denjenigen Kindern, die gerne die Ausbildung absolvieren wollen 

 Als diejenigen, die bereits Kund:innen bzw. Nutzer:innen von HDL sind (können von ihren 

positiven Erlebnissen berichten und sie an Interessierte weitergeben) 

Haushalte (Nachfrageseite) 

 Kunden sind da und somit auch eine hohe Nachfrage.  

 Trotzdem braucht es Imagearbeit bei Haushalten, um eine höhere Wertschätzung für diese 
Tätigkeiten zu erlangen. Das ist wichtig, damit Haushalte bereit sind mehr Geld für HDL 
auszugeben. 

 Vorteile von professionellen Anbieter:innen gegenüber der Schwarzarbeit müssten auch den 
Haushalten verdeutlicht werden. 

 Haushalte, die bereits Kunden der HDL sind, sind bestens als Multiplikatoren geeignet. 

 Haushalte mit Bedarf an HDL sind vor allem Seniorenhaushalte und Familienhaushalte 
(besonders beim Wiedereinstieg in den Beruf) 

 
Zum Abschluss der Veranstaltung gab es noch eine weitere Diskussionsrunde, in der Strategien und 
nächste Arbeitsschritte im Hinblick auf eine Imagekampagne besprochen wurden. 
 
Was bei einer Kampagne zu beachten ist: 
 

 Das Thema HDL muss klischeefrei (besonders in Bezug auf Geschlechter) und divers aufbereitet 
werden. 
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 Die Differenzierung zwischen dem Berufszweig der Hauswirtschaft und dem Tätigkeitsfeld der HDL 
muss klar erfolgen. Dabei dürfen die beiden Bereiche nicht getrennt betrachtet werden. 
Hauswirtschaft ist die Grundlage für HDL. 

 Die Imagekampagne sollte auch das „Fremdbild“ von HDL, also das Verständnis derer, die sich nicht 
thematisch auskennen, im Blick behalten. 

 Zukünftige sowie bereits bestehende Kampagnen müssen koordiniert und gut an Expert*innen 
sowie an die Zielgruppen kommuniziert werden. 

 Das Erreichen der „richtigen“ Zielgruppen scheint eine große Herausforderung, auch weil diese 
sehr heterogen sind. Darum sollten die Zielgruppen für eine Kampagne genau ausdifferenziert und 
verschiedene Ansätze für sie entwickelt werden. 
 

Ideen zur Gestaltung einer Kampagne: 
 

 Ziele sollten sein: Wertschätzung erhöhen, Sichtbarkeit erhöhen, Relevanz betonen. 

 Emotionen und Geschichten sind wichtig für die Imagekampagne: „Tue Gutes“, „Entlaste“, 
„Schaffe Freiräume“, „Sinn und Herz“. 

 Positive Botschaften zur Inanspruchnahme von HDL weitertragen, wie z.B. „Verbesserung der 
Lebensqualität“, „Entlastung im Alltag“ etc. 

 Botschafter:innen mit Vorbildfunktion scheinen ein wirkmächtiger Ansatz zu sein. 

 Direkte Ansprachen durch Ausbildungsbotschafter:innen, wie bei der Imagewerbung von OIKOS, 
ZEHN und „Hauswirtschaft…immer wieder neu“ zeigen große Erfolge. Das könnte auch eine 
Möglichkeit für HDL sein. 

 Digitale Angebote könnten die Reichweite erhöhen und eine leichtere Übertragbarkeit auf andere 
Regionen mit sich bringen. 

 Digitalisierung und Nachhaltigkeit sollten als aktuell wichtige Themen mit aufgegriffen werden, da 
sie eine große Relevanz für HDL haben. 

 Zu klären sind einerseits die Adressaten/ Zielgruppen, andererseits auch der „Absender“. Da wäre 
evtl. ein Zusammenschluss bzw. ein „Aktionsbündnis“ sinnvoll. 

 Diese Inhalte sollten für potenzielle Arbeitskräfte (besser) kommuniziert werden: 
 Es gibt viele Karrieremöglichkeiten 
 Arbeitsplätze sind attraktiv aufgrund der flexiblen Gestaltung der Arbeitszeiten (gute 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Work-Life-Balance) 
 HDL bieten Vielfältigkeit sowie einen hohen Autonomiegrad  
 auch für Hauswirtschafter:innen in anderen Tätigkeitsfeldern können private Haushalte 

oder HDL-Unternehmen attraktive Arbeitsplätze darstellen 
 

Abschluss: 
Eine Imagekampagne sollte gestartet werden, war das abschließende Statement aller anwesenden 

Expert:innen. Wünschenswert wäre eine „Stelle“ zur Koordination in Kooperation mit den derzeit 

vorhandenen hauswirtschaftlichen Kompetenzzentren.  

Der deutsche Hauswirtschaftsrat bietet an, auf seiner Webseite eine Seite mit Links zu Kampagnen 

einzurichten, die momentan umgesetzt werden, um eine Plattform zur Sichtbarmachung 

verschiedener Aktionen zu bieten. Ein weiteres Treffen wurde vereinbart.   

 

 


