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«Die Abwechslung und der Kundenkontakt 
zeichnen die Mitarbeit im Haushalts
service aus»

Seit April 2017 arbeitet Regina Rothenbühler aus Bonaduz stundenweise für 
den Haushaltsservice Graubünden. Unterdessen hat sie sich einen beträcht
lichen Kundenstamm aufgebaut.

Es ist Dienstagmorgen und Regina Rothen-
bühler klingelt an der Türe ihrer Kundin in 
Domat/Ems. In den nächsten zwei Stun-
den steht die Reinigung der Böden, der 
zwei Badezimmer sowie der Küche auf dem 
Programm. Die Familie ist ausser Haus und 
so kann Regina ihrer Arbeit in der von ihr 
gewünschten Reihenfolge nachgehen.

«Ich kann mitbestimmen, wie viele 
Kunden ich annehmen möchte»
Nebst der Abwechslung, den vielen neuen 
Leuten, die sie kennenlernt, gefällt Regina 
Rothenbühler besonders, dass sie mit-
bestimmen kann, wie viele Aufträge sie 
annehmen möchte. «Hinzu kommt, dass ich 
meine Aufträge flexibel einrichten kann», 

Regina Rothenbühler arbeitet seit zwei Jahren für den Haushaltsservice Graubünden.
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erzählt Regina Rothenbühler. «Meine Kin-
der sind ausgeflogen und ich wollte ver-
mehrt wieder meine Zeit nebst dem priva-
ten Haushalt gestalten.» Anfangs begann 
Regina Rothenbühler mit einem wöchent-
lichen Auftrag und nahm dann sukzessive 
mehr Aufträge an. «Der Haushaltsservice 
Graubünden wurde mir von einer Freun-
din empfohlen, welche selber für den HHS 
tätig war.»

Die Aufträge werden von der Geschäfts-
stelle vermittelt
«Die Zusammenarbeit mit der Geschäfts-
stelle des Maschinenring Graubünden ver-
läuft sehr unkompliziert» erzählt Regina 
Rothenbühler. Die Mitarbeiterinnen des 
Haushaltsservices Graubünden werden bei 
Neuaufträgen angefragt, ob sie noch Kapa-
zitäten für zusätzliche Aufträge haben. 
Dabei wird auf Wünsche der einzelnen 
Mitarbeiterin so gut wie möglich einge-
gangen. Die regelmässig auszuführenden 
Arbeiten sind bei jedem Kunden klar defi-
niert. Möchte ein Kunde aber einmal lie-
ber die Fenster anstatt der Böden gereinigt 
haben, lässt sich das mit einem kurzen Tele-
fonat einfach organisieren, erklärt Regina 
Rothenbühler. 

Zwei Stunden später ist es blitz blank im 
ganzen Haus und riecht angenehm frisch. 
Dieser Auftrag hat Frau Rothenbühler erle-
digt – der nächste wartet bereits schon.

Marlis Mengelt-Wieland 
Marketing & Kommunikation  
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Der Haushaltsservice Graubünden ist 
ein Aufgabenbereich des Maschinen-
rings Graubünden und bietet Unter-
stützung bei allgemeinen Aufgaben 
im Haushalt, Fensterreinigungen, 
Garten- und Balkonarbeiten, Kinder-
betreuung, Betreuung von Betagten 
sowie Endreinigungen und Reinigun-
gen von Geschäftsräumen im gan-
zen Kanton Graubünden an. Aktu-
ell arbeiten über 80 Mitarbeiterinnen 
stundenweise für den Haushaltsser-
vice Graubünden. Besonders wich-
tig ist uns, dass die Mitarbeiterinnen 
in der Region verwurzelt sind. Wir 
bieten korrekte und faire Arbeitsver-
hältnisse, unkomplizierte Vermittlung 
sowie pünktliche Entlöhnung. Sind Sie 
an den Dienstleistungen des Haus-
haltservices interessiert oder möch-
ten Sie für uns arbeiten? Dann mel-
den Sie sich unverbindlich bei uns: 
Maschinenring Graubünden, Ita-
lienische Strasse 126, 7408  Cazis, 
Telefon 081 925 38 38 oder graubu-
enden@maschinenring-gr.ch. Natür-
lich sind wir auch im Internet unter 
www.maschinenring.ch/graubuen-
den abrufbar.

«Ich geniesse den Kontakt zu den 
Kundinnen und Kunden», meint Regina 
Rothenbühler. (Fotos: G. Hösli, MR Graubünden)


