
LOKALSP IEGEL OBERSEE NACHRICHTEN Donnerstag, 29. Mai 2008 17

Die Putzfrauenagentur ist als Pionierin neu auch am Obersee tätig

«Der Ausdruck Putzfrau
ist nicht despektierlich!»
Schwarzarbeit von Putzfrauen
in Privathaushalten – ein Ka-
valiersdelikt ist dies definitiv
nicht mehr. Adrian Gsell hat
dies mit seiner Putzfrauen-
agentur schon vor fünf Jahren
erkannt. Seit diesem Jahr ist
die Pionierin mit Niederlas-
sungsleiterin Petra Pasche
auch am Obersee tätig.

«Reinigungsfachfrau» oder «Raum-
pflegerinnen» werden sie genannt, und
bestimmt gibts gar einen noch welt-
fremderen englischen Fachausdruck.
Nicht bei Adrian Gsell, dem 39-jähri-
gen Unternehmer: «Der Ausdruck
Putzfrau ist für uns nicht despektier-
lich! Putzen ist und bleibt eine ehrliche
Arbeit, aber auch ein Knochenjob. Und
gerade im privaten Bereich arbeiten
die meisten Frauen noch immer
schwarz. Die aktuelle Kampagne von
Bundesrätin Doris Leuthard und ihrem
Eidg. Volkswirtschaftsdepartement
EVD hat ein zünftiges Problem ans
Licht gezerrt. «Schwarzarbeit von Putz-
frauen in privaten Haushalten ist nun
definitiv kein Kavaliersdelikt mehr»,
macht Gsell klar. Einen ganzen Ratten-
schwanz von finanziellen Konsequen-
zen müsse in Kauf nehmen, wer von
Detektiven des Bundesamtes erwischt
werde.

Mehrwert für alle
Genau an diesem Punkt standen Adrian
Gsell und seine Freundin vor über fünf
Jahren auch. Der Key Account Manager
im Bereich Informatik/Marketing such-
te eine Putzfrau für die private Woh-
nung, wollte dabei aber niemanden
schwarz anstellen. «Damals hätte ich
mir gewünscht, es gäbe ein solches In-
stitut.» Mit diesem Institut meint er die
Putzfrauenagentur GmbH, die er in mi-
nutiöser Arbeit gleich selber auf die
Beine stellte – und auf die er sich in der
Folge zu hundert Prozent konzentrierte.

Inzwischen ist seine Putzfrauenagen-
tur zu einer Firma mit 600 Putzfrauen
auf 300 Stellenprozenten in 14 Nieder-
lassungen angewachsen.

Das Konzept steht auf drei Säulen.
Auf der ersten Säule ist der Mehrwert
für die Mitarbeitenden aufgebaut. Den
Frauen – oft Hausfrauen, Mütter, auch
Ausländerinnen, die sich nicht mit dem
offiziellen Papierkram herumschlagen
können oder wollen – wird der ganze
administrative Aufwand abgenommen.
Sie brauchen sich keine Sorgen mehr zu
machen über Versicherungen, Steuern,
Sozialleistungen und vieles mehr. Dank
der grossen Anzahl Putzfrauen seien
auch sehr individuelle Einsatzorte und
-zeiten möglich, erklärt Gsell sein Sys-

tem. Fast jedem Wunsch könne entspro-
chen werden. Die Förderung der Mitar-
beiterinnen mit Einführung und Beglei-
tung zahle sich in einer sehr kleinen
Fluktuation aus. «Es zählen auch die
Bedürfnisse der Mitarbeitenden»,
meint der Firmenchef, und fügt an, dass
sie überdurchschnittlich und deutlich
über dem GAV bezahlen würden.

Natürlich dürfe darunter nicht das Be-
dürfnis des Kunden leiden. Sein Mehr-
wert, also die zweite Säule, sei aber
auch für ihn offensichtlich. So müsse er
sich um keine Bewilligung, keine Ver-
sicherung und auch nicht um ein
schlechtes Gewissen kümmern. Einmal
im Monat bekomme der Auftraggeber
eine Rechnung, und selbst wenn eine
Putzfrau ausfalle, sei die Agentur für
den Ersatz besorgt.

Und als dritte Säule darf der Mehrwert
für den Staat nicht vernachlässigt wer-
den. Adrian Gsell rechnet vor: 800 Mil-
lionen Franken Schwarzarbeit würde
jährlich in der Schweiz geleistet. Davon
entfallen 10% auf die Reinigungsbran-
che, davon wieder 80% auf privater Ba-
sis. Das macht nicht weniger als eine
Lohnsumme von 60 Millionen Franken,
die am Staat, an den Steuern und Sozi-
alwerken – und damit an allen – vorbei-
geschleust werden.

Neu auch am Obersee
Ärger wegen Schwarzarbeit bekom-
men, das wollen natürlich gerade die oft
gutsituierten Leute am Obersee nicht.

Umso mehr dürfte die neue Nieder-
lassung der Putzfrauenagentur Pasche
GmbH in Freienbach auf grosse Nach-
frage stossen. Petra Pasche betreut das
Gebiet vom Etzel zum Ricken, vom
Seedamm zum Walensee mit kleinem
Büro im eigenen Haushalt, um die Kos-
ten klein zu halten. Es seien auch nicht
einfach nur Reiche in Steueroasen, die
sich eine Putzfrau leisten können. Oft-
mals seien es ganz gewöhnliche Dop-
pelverdiener, die sich dies leisten müs-
sen. Petra Pasche selber ist über ihren
Mann, der im Gastgewerbe arbeitet,
und eine Kollegin in die Aufgabe ge-
rutscht. Zuvor war sie im kaufmänni-
schen Bereich, in der Buchhaltung und
vor allem auch als Personalfachfrau tä-
tig. Kein Zweifel, die Niederlassungs-
leiterin geht auf in ihrem neuen,
vielseitigen Job mit unvermeidbarer
Büroarbeit, vor allem aber mit viel
menschlichem Kontakt zu Mitarbeiten-
den und Kunden. «Gerade beim nicht-
monetären Bereich sind wir der Primus
in der Branche», ist sie überzeugt. Und
die Kombination der Mehrwerte für
Mitarbeitende, für Kunden und für den
Staat löse eine eigentliche positive
Spirale aus. «Ich wünschte mir, die
Schweizer Wirtschaft würde vermehrt
nach diesem System funktionieren»,
meinte die junge Unternehmerin.

Andreas Knobel

www.putzfrau.ch / Tel. 055 410 58 35

Adrian Gsell als Gründer und Chef der Putzfrauenagentur und Petra Pasche
als Niederlassungsleiterin in Freienbach zeigen keine Berührungsängste
gegenüber den Mitarbeiterinnen und Kunden. Foto: Andreas Knobel

SAMSTAG, 31. MAI

10% JUBILÄUMS-
RABATT

VIELEN DANK FÜR IHRE TREUE
IN DEN LETZTEN 10 JAHREN.
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Pizzas so günstig wie nie
Das Pizzakurierunternehmen Pizza
Bella in Pfäffikon feiert dieses Jahr be-
reits sein 7-jähriges Bestehen. Am
1. April 2001 wurden das Restaurant
und der Kurierdienst mit drei Personen
gegründet. Mittlerweile beschäftigt der
Betrieb fünf Mitarbeiter. Mit den bei-
den Kurierfahrzeugen werden täglich

Pizzas und Pasta nach Altendorf, Pfäf-
fikon, Freienbach, Bäch, Wilen, Wolle-
rau und Schindellegi geliefert. Was die
Kundschaft jedoch oft nicht weiss: Piz-
za Bellas Spezialitäten sind auch im
Restaurant in Pfäffikon zu geniessen –
und dies erst noch zu günstigen Preisen.

Jede Pizza im Restaurant oder zum
Abholen gibt es für nur 9.95 Franken.
Das Restaurant befindet sich hinter dem
Seedamm-Center an der Talstrasse 33.
Es bietet für mindestens 50 Gäste Platz
und eignet sich auch für Gesellschafts-
feiern. Für Unterhaltung sorgen zudem
eine gemütliche Bar und eine Musik-
Anlage. Während der EM laufen alle
Spiele auf Grossbild-TV.

Telefon 055 410 54 54

Pizza Bella ist nicht nur ein Pizza-
kurier, sondern auch ein Restaurant.

EM-Fanmeile in Wangen
Das Restaurant «Golfpark» in Wangen-
Nuolen zeigt die Euro-Fussballspiele
auf einer LCD-Leinwand, die 4,5-mal
2,7 Meter gross ist. Die Fussball-Arena
ist für jedermann kostenlos, doch wer
dabei sein will, reserviert mit Vorteil

frühzeitig seine Plätze. Diese sind be-
geehrt, denn neben dem Eröffnungs-
spiel (7. Juni) sind auch am 8., 11., 15.,
17. und 19. Juni alle Plätze bereits aus-
gebucht. Auch an den Halbfinalspielen
(25. und 26. Juni) sowie am Finalspiel
(29. Juni) ist die Arena schon ausver-
kauft.

Wer die Euro-Spiele auf Leinwand bei
perfekter Bildqualität sehen will, lässt
sich das EM-Spektakel in Wangen nicht
entgehen. Die Besucher werden an den
Fussballabenden mit verschiedenen
Grillspezialitäten verwöhnt und erleben
mit Freunden einen unvergesslichen
Abend.

Reservationen unter Telefon 055 460 15 35
oder auf www.golfpark-restaurant.ch

In Wangen können Euro-Spiele auf
LCD-Leinwand genossen werden.

St. Galler Meisterschaft
im Vereinsturnen
Rund 1400 Turnerinnen und Turner
kämpfen diesen Samstag, 31. Mai, in
Eschenbach um die Medaillen an der
Meisterschaft im Vereinsturnen des
Kantons St. Gallen. Zum Turnfest ge-
hört auch ein grossartige Abendshow
mit den vom Eidgenössischen Turnfest
bekannten ChueLee.

Eschenbach ist bereit für die Turnerin-
nen und Turner aus 56 Vereinen, die
zum grössten Turnanlass des Jahres er-
wartet werden. Auf den Sportanlagen
beim Dorftreff kämpfen sie um die kan-
tonalen Medaillen. Das OK unter Lei-
tung von Toni Rüegg erwartet aber auch
einige starke Vereine aus den Kantonen
Schwyz, Zürich und Glarus. Bei diesen
Gastvereinen sticht der schwyzerische
TV Tuggen heraus. Der turnerische
Höhepunkt und Leckerbissen wird vom
Turnverein Mels geboten. Er ist mehr-

facher Schweizer Meister im Bodentur-
nen und am Barren. Seine Vorführun-
gen sind kurz vor Mittag am Boden und
kurz nach 13 Uhr am Barren zu bewun-
dern. Aus dem Linthgebiet wollen vor
allem die Vereine aus den Turnhochbur-
gen Benken, Eschenbach und Kalt-
brunn um kantonale Ehren mitkämpfen.
Die Gastgeber werden in der Vereins-
turnen-Meisterschaft wohl kaum so er-
folgreich abschneiden können wie
1985, als die Wettkämpfe, damals noch
unter dem Namen Kantonale Sektions-
meisterschaften, letztmals in Eschen-
bach ausgetragen wurden. Die Turne-
rinnen und Turner aus Schmerikon, Uz-
nach, St.Gallenkappel, Goldingen und
Schänis wollen in Eschenbach eben-
falls ihren Plausch haben und ihr Kön-
nen präsentieren. Wettkampfbeginn ist
bereits um 8 Uhr morgens. Die Final-
runde in der Gymnastik, Team-Aerobic
und im Geräteturnen startet um 14 Uhr.
Die Rangverkündigung ist auf
17.30 Uhr angesetzt.

Zu Show und Party-Time mit Chue-
Lee ab 20 Uhr im grossen Festzelt beim
Zeughaus ist die ganze Bevölkerung
eingeladen, mit den Turnern zu feiern.
Die urchige Formation begeisterte
schon am Eidgenössischen Turnfest in
Frauenfeld die Turnerinnen und Turner
und wird nun in Eschenbach den Kan-
tonalen Meisterschaften einen gebüh-
renden Abschluss bescheren.

Die St. Galler Turnvereine zeigen am
Samstag in Eschenbach ihr Können.

Über 1100 Schwyzer
Turner in Reichenburg
Nach «Reichenburg bewegt» folgt die-
sen Samstag, 31. Mai, die 17. kantona-
le Turn-Vereinsmeisterschaft. In Rei-
chenburg bewegen sich über 1100 Tur-
nerinnen und Turner aus dem Kanton
Schwyz und zehn Gastsektionen.
Schauplatz der Wettkämpfe ist wieder-
um die Mehrzweckanlage.

Um 8 Uhr wird der Wettkampf gleich
auf allen Anlagen eröffnet. Im Minuten-
takt können Gerätevorführungen,
leichtathletische Disziplinen, Fachtests
oder Gymnastik- und Aerobicvorfüh-

rungen bewundert werden. Turnsport
wird in seiner ganzen Bandbreite ge-
zeigt. Dabei wird sich zeigen, ob die
Leichtathleten von Buttikon-Schübel-
bach, welche letztes Jahr den Weit-
sprung sowohl bei den Turnern als auch
bei den Turnerinnen dominierten, auch
im Hochsprung so ambitioniert sind. In
Reichenburg wird nämlich nicht um
Weite, sondern um Höhe gekämpft.

Ein spezieller Hingucker wird die
Jugendvorführung des TV Siebnen. An
den Schweizer Meisterschaften konn-
ten sie damit alle Wertungsrichter über-
zeugen und den nationalen Titel gewin-
nen. Das kleine Gymnastikteilnehmer-
feld wird heuer aufgemischt. Die Wang-
ner Turner und die Gastgeber bekom-
men zusätzliche fünf Konkurrenten.
Die letzten Einsätze haben traditionell
die Pendelläufer ab 16.30 Uhr.

Die Kantonalmeister werden um
19 Uhr geehrt. Gefeiert werden darf
nachher noch lange. In der Bar sorgt ein
DJ für Stimmung. Im Festzelt spielen
die Stockbergbuäbä für alle, die gerne
das Tanzbein schwingen oder es urchig
mögen.

Der Turnverein Reichenburg freut
sich auf heiss umkämpfte Kantonal-
meistertitel.


