
Luzern, Januar 2021

Investieren Sie 
in die Zukunft 
unserer Berufe

Mitglied werden bei  
OdA Hauswirtschaft Schweiz

OdA Hauswirtschaft Schweiz als gesamt
schweizerischer Dachverband ist ein Zusam
menschluss von Verbänden und Vereinen 
aus der Hotellerie und Hauswirtschaft. Er ist 
Träger der Berufe Fachfrau/Fachmann Haus
wirtschaft und Hauswirtschaftspraktiker/in. 
Betriebe und Einzelpersonen können sich  
der OdA Hauswirtschaft Schweiz über eine 
 Mitgliedschaft bei den Mitgliedern des Dach
verbandes anschliessen. 

Als Mitglied profitieren Sie:
• vom Austausch mit anderen Institutionen 

und Verbänden 
• vom neuesten Wissen zu Entwicklungen  

in der Branche
• von der Mitwirkung und Mitbestimmung 

bei wichtigen Fragestellungen und  
Entscheidungen 

• von Ansprechpartnern bei branchen
spezifischen Fragen

• von der Möglichkeit, an kostengünstigen 
Aus und Weiterbildungsveranstaltungen 
teilzunehmen

•  von der Steigerung des Bekanntheits
grades des Berufes.

Dank den zahlreichen Mitgliedern profitieren 
alle vom Image eines starken, bedeutenden 
Verbandes und von Leistungen, die gesamt
schweizerisch ressourcenschonender produ
ziert werden können. Werden Sie Mitglied  
in Ihrer  Region. Ein Verzeichnis aller Mitglieder 
finden Sie  unter www.odahauswirtschaft.ch 
> mitglieder.

Weitere Informationen

OdA Hauswirtschaft Schweiz
Die Organisation der Arbeitswelt 
für die beruflichen Grundbildungen
der Hauswirtschaft Schweiz
www.odahauswirtschaft.ch
info@odahauswirtschaft.ch



Mehr Lernende dank positivem Image

• Neue Lernende gewinnen wir nur, wenn  unsere 
Berufe bei den jungen Personen als attraktiv 
wahrgenommen werden.

• Je mehr Jugendliche unsere Berufe erlernen 
möchten, desto bessere Auswahlmöglichkeiten 
haben die Betriebe bei der Anstellung ihrer 
 Lernenden.

• Die Jugendlichen gemeinsam und gebündelt 
über OdA Hauswirtschaft Schweiz anzuspre
chen, insbesondere auch in den sozialen Medien, 
senkt die Kosten und erhöht die Wirkung. 

• Von einem positiven Image des Berufsfeldes 
profitieren alle in der Branche.

Faire Entschädigung des Ehrenamtes

• Engagierte Berufsleute aus dem Kreis der Mit
glieder sorgen dafür, dass in den Kommissionen 
praxisgerechte Lösungen und Inhalte erarbeitet 
werden.

• Diesen Einsatz leisten sie teilweise in ihrer Freizeit 
und zugunsten der gesamten Branche.

• Mit CHF 120.– pro Tag liegt die aktuelle Entschädi
gung für Kommissionsarbeit weit unter einem 
angemessenen Stundenlohn und den Ansätzen 
anderer Verbände.

• Dank fairer Entschädigung sollen mehr gute 
Fachpersonen motiviert werden, ihre Kompeten
zen in die Kommissionsarbeiten der OdA Haus
wirtschaft einzubringen. 

• Engagierte und motivierte Ehrenamtliche repräsen
tieren unsere Berufe gegen aussen und prägen 
 unser Image. Sie verdienen unsere Wertschätzung.

Vier gute Gründe für höhere Beiträge

Anlässlich der Mitgliederversammlung vom 
29. Juni 2020 beschlossen die Teilnehmen
den mit grossem Mehr, die Beiträge an  
die OdA Hauswirtschaft Schweiz ab 2021  
um CHF 150.– pro Betrieb/pro Jahr anzu
heben. Die Beitragserhöhung erfolgte nach 
inten siven Über legungen  primär aufgrund 
der nachfolgenden  Abwägungen.

Attraktive Aus- und  
Weiterbildungsangebote

• Eine attraktive und innovative Berufsbildung ist 
Voraussetzung, um junge Leute für  unsere Be
rufe zu begeistern und einem Fachkräftemangel 
vorzubeugen. 

• Die Entwicklungen wie der technologische Fort
schritt sind enorm, auch in unserem  Berufsfeld. 

• Alle 10 Jahre investieren wir rund CHF 600 000.–, 
um die Lerninhalte unserer   Aus und Weiterbil
dungsangebote an die  neuesten Entwicklungen 
im Berufsfeld  anzupassen.

• Dank zusätzlichen CHF 70.– pro Jahr und  Betrieb 
lassen sich die notwendigen Rückstellungen 
 bilden, um unsere Lerninhalte  aktuell zu halten.

Neupositionierung des Berufes

• Zusammen mit der Hotel & Gastro formation 
Schweiz soll in absehbarer Zeit ein neues, 
 gemeinsames Berufsbild geschaffen werden. 

• Der neue Beruf soll bekannter, vielseitiger und 
zukunftsorientierter werden und dank der 
Durchlässigkeit zwischen Beherbergungs und 
Gesundheitsbetrieben auch attraktiver.

• Es wird mit bedeutend mehr Lehrverhältnissen 
gerechnet, was die Bedeutung und Möglichkeit 
der Einflussnahme der Branche in vielen Be
reichen steigert.

• Vom Ausbildungsbeginn weg sollten moderne, 
digitale Lehrmittel und Unterlagen in drei  
Sprachen zur Verfügung stehen.

• Um als gleichwertiger Partner mit der Hotel & 
Gastro formation Schweiz zusammen den 
neuen Beruf gestalten zu können, braucht OdA 
Hauswirtschaft Schweiz die entsprechenden 
Ressourcen.


