Was für ein Typ sind Sie?
Bitte wählen Sie zwischen den folgenden Aussagen jeweils die aus, die Ihren Vorstellungen für
eine Hilfe in Haus und Garten am ehesten entspricht. Weisen Sie uns im Vorgespräch auf Ihre
Vorlieben und Wünsche hin, damit wir uns danach richten können.
Organisatorisches
Ich möchte auf jeden Fall zu Hause
sein, wenn die Haushaltshilfe da ist.
Meinen Haus-/Wohnungsschlüssel
möchte ich nicht an fremde Menschen
abgeben. Daher bin ich immer zu
Hause, wenn die Haushaltshilfe
kommt.
In meiner Wohnung gibt es
„Tabuzonen“ (Räume, Schränke,...),
die auf keinen Fall betreten oder
angefasst werden sollen.













Mir ist es am liebsten, wenn alles
erledigt ist, wenn ich nach Haus
komme.
Unabhängigkeit ist mir wichtig,
deshalb händige ich dem Dienst
einen Schlüssel aus. Dieser sollte
beim Dienst sicher verwahrt und
anonymisiert sein.
Ich habe keine Geheimnisse vor
fremden Menschen.

Der / Die Haushaltshelfer/in
Ich möchte, dass immer die gleiche
Person zu mir kommt, daher verzichte
ich bei kurzzeitigem Ausfall lieber auf
Hilfe.
Falls ich mit der Haushaltshilfe nicht
zurechtkomme, möchte ich die
Möglichkeit haben diese zu wechseln.









Mir ist wichtig, dass die Arbeiten
zuverlässig erledigt werden, auch
wenn deshalb die Personen
wechseln.
Ich verlasse mich darauf, dass ich
eine passende Person zugeteilt
bekomme.

Die Dienstleistung
Ich lege großen Wert auf gründliches
Arbeiten, auch wenn es etwas länger
dauert.
Abgesehen von der eigentlichen Arbeit
möchte ich mich mit der Hilfe auch
etwas unterhalten können.
Ich lege Wert auf die Verwendung
bestimmter Reinigungsmittel / -geräte.
Ich stelle alle Geräte und Mittel zur
Verfügung.
Ich habe bestimmte Gewohnheiten /
Vorlieben, die auf jeden Fall
berücksichtigt werden sollten.
Ich erwarte eine umfangreiche Dienstleistung inklusive Vor- & Nachbereitung
(z. B. beim Fensterputzen: Blumen von
der Fensterbank räumen, Gardinen ab/ weghängen, nachher alles wieder so
hin räumen wie es war).























Gründlichkeit ist mir nicht ganz so
wichtig. Hauptsache es geht flott und
ist günstig.
Ich lege keinen Wert darauf, mich
mit der Hilfe länger zu unterhalten.
Die Wahl der Reinigungsmittel und
Geräte überlasse ich dem Anbieter.
Mir ist es am liebsten, wenn die Hilfe
alles mitbringt, was sie braucht.
Ich habe keine beachtenswerten
Vorlieben.
Die Vor- und Nacharbeiten
übernehme ich selbst. Wichtig ist,
dass die Kernaufgabe erledigt ist.

Außerdem ist mir Folgendes wichtig:
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