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Gestionnaire en intendance Fachfrau / Fachmann Hauswirtschaft

2. Activités principales

-  Accueillir des personnes de tout âge et répondre à leurs 
besoins; 

- accompagner les personnes nécessitant des soins à 
l'intérieur de l'institution, rendre des services simples et 
adaptés aux circonstances; 

- apprêter des mets simples, préparer différentes sortes de 
boisson, distribuer les repas; 

- aménager, décorer et entretenir les locaux; 

- entretenir le linge, les appareils et les machines; 

- établir des commandes, contrôler les livraisons et gérer 
les stocks; 

- collaborer avec d'autres professionnel-le-s des métiers 
des services communautaires et de l'hôtellerie; 

- collaborer à l'organisation de manifestations; 

- accomplir des tâches administratives. 

 

 

2. Haupttätigkeiten

- Personen verschiedener Altersgruppen zur Verfügung 
stehen, ihre Wünsche erkennen und darauf eingehen; 

- Pflegebedürftige unterstützen, einfache und den 
Umständen angemessene Hilfsdienste leisten; 

- einfache Speisen zubereiten, verschiedene 
Getränkesorten vorbereiten, Mahlzeiten verteilen; 

- Räume einrichten, dekorieren und unterhalten; 

- Wäsche pflegen, Geräte und Maschinen warten; 

- Bestellungen aufgeben, Lieferungen kontrollieren und 
Vorräte verwalten; 

- mit anderen Fachleuten im Pflege- und 
Hauswirtschaftsdienst und in der Hotellerie 
zusammenarbeiten; 

- bei der Organisation von Veranstaltungen mitarbeiten; 

- administrative Aufgaben erledigen. 

 

 

1. Mission

Planifier, exécuter ou superviser les tâches d'intendance et 
de gestion d'un ménage collectif et contribuer au bien-être 
des personnes séjournant dans l'établissement. 

1. Auftrag

Alle hauswirtschaftlichen Arbeiten in einem Grossbetrieb 
planen, erledigen oder beaufsichtigen und dafür sorgen, dass 
sich die Menschen, die sich in der Einrichtung aufhalten, 
wohlfühlen.
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3. Exigences

Formation professionnelle: 

CFC de gestionnaire en intendance. 

 

 

3. Anforderungen

Fachausbildung: 

EFZ als Fachmann/Fachfrau Hauswirtschaft. 
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