
Putzfrauenagentur – jetzt             
auch im St. Galler Rheintal

pd- Die mühsame Suche nach einer 
geeigneten Raumpflegerin hat end-
lich ein Ende. Zumal die Probleme 
bei der Rekrutierung erst beginnen. 
Will man die eigene Haushaltsunter-
stützung rechtmässig beschäfti-
gen, muss man sich mit Verträgen, 
gesetzlichen Bestimmungen, Un-
fall- und Sozialversicherungen und 
vielem mehr auseinandersetzen. Ei-
gens zu diesem Thema wurde vor 
sieben Jahren die Putzfrauenagentur 
gegründet. Sie ist auf die Reinigung 
von Privathaushalten spezialisiert 
und stellt ihren Kunden eine fest zu-
geteilte Arbeitskraft zur Verfügung.

Philosophie
Hinter der Gründung der Putzfrauen-
agentur steht die Idee, professionelle 
Dienstleistungen rund um den Haus-
halt zu äusserst attraktiven Konditio-
nen anzubieten. Die Kunden sollen 
sich um nichts kümmern müssen 
und sind von der Administration 
über die Einsatzplanung bis hin zur 
Ferienablösung entlastet. Der Kun-
de erhält lediglich einmal pro Monat 
eine Rechnung. Wir halten uns kon-
sequent an die Vorgaben des Ge-
samtarbeitsvertrags der Reinigungs-
branche in der deutschen Schweiz. 
Dadurch wird sichergestellt, dass 
unser Personal zu fortschrittlichen 

und fairen Bedingungen beschäftigt 
wird.

Unsere Mitarbeiter/-innen
Wir ermutigen unsere Mitarbeite-
rinnen, sich in ihrem Wirkungsum-
feld zu engagieren und persönlich 
weiterzuentwickeln. Engagierte und 
motivierte Mitarbeitende sind die 
wichtigste Voraussetzung für den 
Erfolg unserer Firma. Sie tragen dazu 
bei, dass wir sichere und qualitativ 
gute Arbeitsplätze bieten können. 
Unsere Angestellten dürfen mit einer 
in Bezug auf die Reinigungsbranche, 
überdurchschnittlichen Bezahlung 
rechnen. Zudem sind wir bestrebt, 
wenn immer möglich, auf die Bedürf-
nisse unserer Arbeitnehmer/-innen 
einzugehen. In unserem Unterneh-
men tolerieren wir keinerlei Diskri-
minierung. Sei dies geschlechtlicher, 
religiöser, politischer Natur oder be-
züglich der Herkunft, Hautfarbe. Die 
Führung der Mitarbeiterinnen soll in 
einer offenen Kommunikation und 
im Dialog erfolgen. Wir machen be-
triebliche und ausserbetriebliche Zu-
sammenhänge sichtbar und unter-
stützen einander bei unserer Arbeit. 
Die bisher geschaffenen sozialen 
Vorteile wollen wir erhalten und im 
Rahmen der Entwicklung unserer 
Unternehmung ausbauen. Aus die-
sem Grund pflegen wir einen sehr 
persönlichen Umgang und sprechen 
uns untereinander mit dem Vorna-
men an.

Faire Behandlung
Leider beschäftigen immer noch 
einzelne Haushaltungen Putzfrauen 
«schwarz», was mit grossen Risiken 
verbunden und darüber hinaus straf-
bar ist. Die Behörden haben ange-
kündigt, bei Schwarzarbeit künftig 
härter durchzugreifen. Als Mitglied 
der Gewerkschaft Allpura untersteht 
die Putzfrauenagentur einem Ge-
samtarbeitsvertrag, der sämtlichem 
Personal fortschrittliche und faire 
Anstellungsbedingungen garantiert. 
Die Putzfrauenagentur hat eigens 
auf das Jahr 2010 hin die Anstel-
lungsbedingungen gegenüber dem 

Gesamtarbeitsvertrag verbessert. So 
erhalten Mitarbeiterinnen den vollen 
13. Monatslohn, was im Gesamt-
arbeitsvertrag bisher nicht vorgese-
hen ist. «Freizeit ist knapp und ein 
entsprechendes Luxusgut. Wer uns 
mit dem Unterhalt seines Heimes 
beauftragt, hat mehr Zeit, sich um 
Dinge zu kümmern, die ihm Freu-
de bereiten wie Familie, Freunde, 
Hobbys, sportliche Aktivitäten und 
anderem.», so Daniel Kehl, Regio-
naldirektor Ostschweiz.

Der Kunde ist König
Im Zentrum unserer Interessen ste-
hen unsere Auftraggeber. Dies äus-
sert sich im ständigen Bestreben, uns 
gegenüber Kunden fair und freund-
lich zu verhalten. Grundlage dafür 
ist eine umfassende, lösungsorien-
tierte und kompetente Beratung, 
mit einem darauf abgestimmten, 
qualitativ hoch stehenden Dienst-
leistungsangebot. Wir setzen alles 
daran zufriedene und glückliche 
Kunden zu haben die uns gerne 
weiterempfehlen. Wir planen den 
Einsatz des Reinigunspersonals so, 
dass diese während Ihrer Anwesen-
heit nicht in Ihrem Haushalt sind 
und weichen, nach Wunsch, auf 
einen anderen Tag aus. Sollten Sie 
mit Ihrer zugeteilten Raumpflegerin 
nicht zufrieden sein, erhalten Sie 
umgehend eine andere Arbeitskraft 
zugeteilt. Für alle Anliegen, die Ihren 
Haushaltsunterhalt betreffen, brau-
chen Sie nur eine Telefonnummer 
zu wählen. Wir kümmern uns um 
den Rest. Sprachbarrieren werden so 
automatisch abgebaut.

Putzfrauenagentur

Daniel Kehl 
Ringstrasse 23 
9443 Widnau  
www.putzfrau.ch   
dk@putzfrau.ch 
Tel.: 071 722 36 52 

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr
                              14 bis 17 Uhr
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Regionaldirektor Ostschweiz Daniel Kehl.
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Kompetente Beratung.


