Wer wir sind,
wie wir arbeiten,
wo wir handeln.
Unser Arbeitsgebiet
Wir sind bundesweit aktiv und streben eine
Vertretung in jedem Bundesland an.
Wir pflegen Kontakte mit hauswirtschaftlichen und branchennahen Verbänden im Inund Ausland.
Wir sind kompetente Ansprechpartnerinnen und -Partner für Mitglieder, Interessierte und hauswirtschaftliche Dienstleistungsbetriebe.
Unsere Finanzierung
Wir setzen die Mitgliedsbeiträge verantwortungsvoll und effizient ein.
Wir bemühen uns um öffentliche Zuschüsse und Sponsoren.
Unsere Zukunft
Wir erkennen Veränderungen im hauswirtschaftlichen Bereich und im gesellschaftlichen Umfeld und reagieren darauf.
Wir passen die Strukturen des Verbandes
äußeren und inneren Veränderungen an.
Wir fördern zukunftsorientiertes Denken
am Arbeitsplatz und im Berufsfeld.

Unser Leitbild
Unser Auftritt in der Öffentlichkeit
Wir treten in Aktion, wenn es unsere beruflichen Interessen betrifft. An entscheidenden
Stellen sind wir präsent und wirken daraufhin, dass wir gefragt werden.
Wir vertreten fachpolitische Positionen und
leisten Öffentlichkeits- und Lobby-Arbeit:
im politischen Raum (z. B. bei Ministerien
und anderen politischen Entscheidungsträgern),
auf Behördenebene (z. B. bei den
zuständigen Stellen für die Hauswirtschaft und die Lebensmittelüberwachung),
am Arbeitsmarkt (z. B. bei Arbeitgebern
und beim Arbeitsamt),
bei Interessensvertretungen (z. B. bei
Gewerkschaften und anderen Verbänden),
auf dem Bildungssektor (z. B. bei (Hoch-)
Schulen und in Ausbildungsbetrieben),
bei potentiellen Mitgliedern.
Für unsere Mitglieder geben wir eine
eigene Fachzeitschrift heraus. Sie liefert
aktuelle Fachinformationen und informiert
über das Verbandsgeschehen.

Gemeinsam aktiv die
Zukunft gestalten.

Die Kultur und das Handeln des
Berufsverbands Hauswirtschaft e.V.
sind durch das gemeinsame Leitbild
des Verbandes bestimmt.

Unsere Leistungen
Wir setzen uns ein für die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen unserer
Mitglieder.
Wir arbeiten als Netzwerk für unsere Mitglieder und sind selbst Teil von Netzwerken im
Bereich Hauswirtschaft.
Wir bieten beruflichen Erfahrungsaustausch
auch im persönlichen Gespräch.
Wir helfen unseren Mitgliedern in schwierigen
beruflichen Situationen.
Durch Fort- und Weiterbildung qualifizieren
wir sie zu professionellem und konkurrenzfähigem Handeln im Berufsalltag  und wir
initiieren lebenslanges Lernen.
Wir erstellen Publikationen zu praxisrelevanten Themen und nutzen selbstverständlich
das Internet für die Interessen unserer Mitglieder.
Wir fördern die Kompetenzen unserer Mitglieder in den Bereichen Führen, Fördern, Begleiten, effizientes Handeln.
Wir stärken die Persönlichkeit unserer Mitglieder, damit sie Verantwortung übernehmen
und sich am Arbeitsplatz partnerschaftlich
verhalten können.
Wir bündeln Fachkompetenz aus allen
hauswirtschaftlichen und angrenzenden
Bereichen.
Wir sind fachlich kompetent, weil wir über
fundierte Ausbildung und aktuelle Informationen verfügen  davon profitieren die Mitglieder unmittelbar. In speziellen Fällen verfügen
wir über einen Pool von Beraterinnen und
Beratern.
Wir bieten unseren Mitgliedern einen Stellenmarkt für Stellenangebote und -gesuche.

Gemeinsam Ziele
setzen und unsere
Interessen wahren.
Unsere gesellschaftliche Verantwortung
Wir schaffen durch unsere Arbeit ein
Bewusstsein für die Bedeutung und Qualität hauswirtschaftlicher Dienstleistungen in
der Gesellschaft.
Wir setzen uns ein für ein nachhaltiges,
umweltbewusstes und an der Gesundheit
orientiertes qualifiziertes hauswirtschaftliches Handeln.
Wir setzen uns für eine hauswirtschaftliche
Grundbildung ein.
Unsere Wertvorstellungen
Wir bieten durch qualifizierte haupt- und
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ein professionelles Verbandsmanagement.
Die Stärke des Berufsverbandes Hauswirtschaft liegt im Engagement seiner ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese fördern und qualifizieren wir
neben den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle.
Wir machen Entscheidungsprozesse im
Verband transparent und nachvollziehbar.
Wir pflegen einen kooperativen Führungsstil.
Unser Handeln ist zukunftsorientiert,
dennoch halten wir sinnvolle Traditionen
aufrecht.
Wir handeln im Sinne der Nachhaltigkeit
für Natur und Mensch.

Flexibel denken und
verantwortlich handeln.

Berufsverband
Hauswirtschaft e.V.
Waiblinger Straße 11/3
71384 Weinstadt
Telefon 07151 43770
Telefax 07151 47625

info@Berufsverband-Hauswirtschaft.de
www.Berufsverband-Hauswirtschaft.de

