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bezieht sich auf das Haus in seiner Gesamtheit  
als Arbeits- und Wohnort. Somit bildet heute  
die Hauswirtschaft neben der Betriebswirtschaft  
und der Volkswirtschaft eine der grundlegenden  
ökonomischen Ebenen der modernen Gesellschaft.

Hauswirtschaft



Hauswirtschaft  ⋅ ist Ökonomie und Leben
 ⋅ bringt Ordnung und schafft  
lebenswerte Räume

 ⋅ ist Kopfarbeit
 ⋅ verbindet Menschen
 ⋅ ist Nachhaltigkeit im Alltag
 ⋅ bedeutet Verpflegung von Vielen
 ⋅ ist jeden Tag was neues



Ziele der Kampagne  ⋅ Neugierig machen
 ⋅ Über den Beruf informieren 
 ⋅ Klischees entgegenwirken 

 ⋅ Auszubildende und  
Betriebe zusammenbringen

 ⋅ Vernetzen



Primäre Zielgruppe:  
Jugendliche 

Zielgruppen  

Sekundäre Zielgruppen:
Lehrer*innen 
Migrant*innen 
Unternehmer*innen 







Profilkriterien überraschend
verantwortungsbewusst
praktisch
kreativ 
quirlig









Farbklima

0, 65, 100, 0 100, 85, 0, 0
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Citycards
die-hauswirtschaft.de

Nicht alles muss auf den Müll. Reduce. Reuse. Recycle. Als 
Hauswirtschafter*in lernst du, wie Stoffkreisläufe funktionie-
ren. Du lernst aber noch vieles mehr. Was du daraus machst, 
entscheidest du selbst. Denn Hauswirtschaft ist ein Beruf, 
der sich dir und deinen Talenten anpasst. Schau mal vorbei: 
die-hauswirtschaft.de

die-hauswirtschaft.de

Der Backofen ersetzt natürlich keine Heizung, aber seine Ab-
wärme macht Pizzaabende in WG-Küchen gemütlicher. Als 
Hauswirtschafter*in lernst du viele kleine Lifehacks, mit denen 
du deinen Alltag kostengünstiger und nachhaltiger gestalten 
kannst. Du lernst noch vieles mehr. Was du daraus machst, 
entscheidest du selbst. Denn Hauswirtschaft ist ein Beruf, 
der sich dir und deinen Talenten anpasst. Schau mal vorbei: 
die-hauswirtschaft.de

die-hauswirtschaft.de

Bei dir kann man vom Boden essen. Und zwar nicht, weil man 
immer was findet. Als Hauswirtschafter*in schaffst du saubere 
Räume zum Wohlfühlen. Du lernst aber noch vieles mehr. Was 
du daraus machst, entscheidest du selbst. Denn Hauswirt-
schaft ist ein Beruf, der sich dir und deinen Talenten anpasst. 
Schau mal vorbei: die-hauswirtschaft.de



Homepage 
Struktur

Startseite Der Beruf Hauswirtschaft
Heute

Jobbörse Einbindung  
Social Media

Kontakt

Neugierig  
machen, Teaser, 
Orientierung auf 
der Seite

Informationen 
zum Beruf nach 
Zielgruppen:

• Erklärvideo, 
Faktencheck

• Spektrum –  
Tätigkeitsfel-
der, Aufgaben, 
Ausbildungs-
inhalte

• Chancen –  
Karrieremög-
lichkeiten nach 
der Ausbildung

Hauswirtschaf-
ter*innen und  
Azubis stellen 
sich vor: 

• Steckbrief mit 
Portrait 

• Kurzer Film mit 
Interview

• Motivation

Digitale Plattform 
mit: 

• Ausbildungs-
betrieben 

• offenen Stellen 
• Praktikums-

plätzen

Facebook  

Instagram

YouTube 

ZEHN – 
Zentrum für 
Ernährung und 
Hauswirtschft  
Niedersachsen:

• Ansprech-
personen

• Persönliche  
Beratung

• Vermittlung



Home  About  Jobbörse     Videoportal

Hauswirtschaft 
berührt alle Bereiche
Das ist viel mehr als du denkst: Management, Service, 
Ernährung, verantwortungsbewusstes Handeln, Kreati-
vität und für andere da sein.

Hauswirtschafter*innen sind Multitalente. 
Sie strukturieren Prozesse, lösen Probleme und impro-
visieren wo nötig. Hauswirtschafter*innen heißen Men-
schen willkommen und schaffen Wohlfühlorte. 

Als kreative Macher*innen sind sie unverbesserlich 
im Weltverbessern und sorgen dabei immer für Genuss. 
Abwechslung ist dabei garantiert, denn jeder Tag sieht 
anders aus. 

Website
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Hauswirtschaft 
berührt alle Bereiche
Das ist viel mehr als du denkst: Management, 
Service, Ernährung, verantwortungsbewusstes 
Handeln, Kreativität und für andere da sein.

Hauswirtschafter*innen sind Multitalente. 
Sie strukturieren Prozesse, lösen Probleme 
und improvisieren wo nötig. Hauswirtschaf-
ter*innen heißen Menschen willkommen 
und schaffen Wohlfühlorte. 

Als kreative Macher*innen sind sie unver-
besserlich im Weltverbessern und sorgen da-
bei immer für Genuss. Abwechslung ist dabei 
garantiert, denn jeder Tag sieht anders aus. 

menü

Hauswirtschaft 
berührt alle Bereiche
Das ist viel mehr als du denkst: Management, 
Service, Ernährung, verantwortungsbewuss-
tes Handeln, Kreativität und für andere da 
sein.

Hauswirtschafter*innen sind Multitalente. 
Sie strukturieren Prozesse, lösen Probleme 
und improvisieren wo nötig. Hauswirtschaf-
ter*innen heißen Menschen willkommen 
und schaffen Wohlfühlorte. Als kreative Ma-
cher*innen sind sie unverbesserlich im Welt-
verbessern und sorgen dabei immer für Ge-
nuss. Abwechslung ist dabei garantiert, denn 
jeder Tag sieht anders aus. 



Social Media Kampagne

#hauswirtschaftheute
#tippsvongestern 
#tippsfürmorgen Stell schon mal 

das Kartoffelwasser 
an, bevor du den 
Mantel ablegst.
#tippsvongestern

Abwasseraufbereitung ist aufwändig und kostet 
Ressourcen. Hier ist ein Tipp, wie du zu Hause 
das Abwasser, die Umwelt und deinen Geldbeutel 
schonen kannst.

#tippsvongestern

Abwasseraufbereitung ist aufwändig und kostet 
Ressourcen. Hier ist ein Tipp, wie du zu Hause 
das Abwasser, die Umwelt und deinen Geldbeutel 
schonen kannst.

#hauswirtschaftheute

Supermärkte
Supermärkte und Drogerien bieten 
viele Spezialreiniger an. Mit wenigen 
Ausnahmen sind die meisten von 
ihnen überflüssig, kosten Geld und 
belasten die Umwelt. Viele Ver-
schmutzungen können mit schnell 
selbst gemachten „Hausmitteln“ 
gereinigt werden. Körperkraft hilft 
oft auch, den Chemie einsatz zu 
reduzieren.

#tippsfürmorgen

Abwasseraufbereitung ist aufwändig und kostet 
Ressourcen. Hier ist ein Tipp, wie du zu Hause 
das Abwasser, die Umwelt und deinen Geldbeutel 
schonen kannst.

#tippsfürmorgen



Social Media Kampagne

#tippsfürmorgen

Wasser
Einige Dinge gehören nicht ins 
Abwasser und müssen ordnungs-
gemäß entsorgt werden:

• Feuchte Reinigungs-, Baby-, Erfri-
schungs- und Abschminktücher

• Kondome, Binden und andere  
Hygieneartikel

• Farben, Lösemittel und Chemikalien
• Speisereste, Öl und Fett
• Zigarettenkippen
• Medikamente

#tippsfürmorgen

Abwasseraufbereitung ist aufwändig und kostet 
Ressourcen. Hier ist ein Tipp, wie du zu Hause 
das Abwasser, die Umwelt und deinen Geldbeutel 
schonen kannst.

#tippsfürmorgen

Wasser
Fett lässt sich vom Kochgeschirr 
trocken mit Altpapier abwischen. 
So kommt es gar nicht erst ins 
Abwasser. Positiver Nebeneffekt: 
das schont die Leitungen und 
verhindert, Verstopfungen.

#tippsfürmorgen

Abwasseraufbereitung ist aufwändig und kostet 
Ressourcen. Hier ist ein Tipp, wie du zu Hause 
das Abwasser, die Umwelt und deinen Geldbeutel 
schonen kannst.

#tippsfürmorgen

Wasser
Speisereste könnt ihr vor dem 
Abwaschen per Hand entfernen. 
Ein kleines Sieb im Spülbecken 
fängt die übrigen Speisereste 
auf und verhindert, dass sie im 
Abwasser landen. Das vereinfacht 
die Abwasseraufbereitung 
ungemein und schont die Umwelt.

#tippsfürmorgen

Abwasseraufbereitung ist aufwändig und kostet 
Ressourcen. Hier ist ein Tipp, wie du zu Hause 
das Abwasser, die Umwelt und deinen Geldbeutel 
schonen kannst.

#tippsfürmorgen
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