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Putzmunter macht  
den Unterschied
Petra Grünig weiss aus eigener Erfahrung, wie wohltuend  
ein persönlicher Butler oder eine diskrete Haushaltshilfe  
sein kann. Dank ihrem Know-how bringt sie Freude und  
Entspannung in die vier Wände ihrer Kunden – und  
gleichzeitig in den Arbeitsalltag ihrer Mitarbeitenden.

von Patrick Schmed

HAUSHALTSHILFE Wer kennt sie nicht, die vollen 
Alltage, die einem manchmal das Letzte abfor-
dern? Bevor sie zum Albtraum werden, sollte 
man sich den Traum vom persönlichen Butler 
oder von der eigenen diskreten Haushaltshilfe 
erfüllen. Das findet zumindest Petra Grünig, 
die Erfinderin von PUTZMUNTER Haus- und 
Gartendienste. Sie weiss aus eigener Erfahrung, 
wie wohltuend eine Unterstützung beim Putzen, 
Bügeln, Waschen, Kochen, Einkaufen, Fahren 
oder im Garten sein kann. «Als alleinerziehende 
Mutter leistete ich mir irgendwann eine Haus-
haltshilfe für das Technische und die Pflanzen», 
erzählt die Jungunternehmerin. Sie bemerkte, 
dass sie damit nicht allein war, fand aber gleich-
zeitig heraus, dass attraktiv aufgemachte und 
gleichzeitig vertrauenserweckende Angebote 
für Haus- und Gartendienste Mangelware sind. 
Aus genau dieser Erkenntnis entstand ihre Ge-
schäftsidee.

Liebe auf den ersten Klick
«Den ersten guten Eindruck wollte ich mit einer 
übersichtlichen und attraktiven Website ver-
mitteln», erinnert sich die Künstlerin, die seit 
vielen Jahren die KOI Design- und Werbeagen-
tur betreibt. Im September 2016 wurde www.
putzmunter.ch aufgeschaltet – inklusive online 
buchbaren Abos und einmaligen 3-Stunden-Ein-
sätzen. Von Anfang an begleitete sie das Schlüs-
selbild der unbeschwerten Haushälterin, die im 
rot-weiss-karierten Kleid vor der blitzblank po-
lierten Küche Kaffee trinkt. «Es mutet vielleicht 
ein bisschen nostalgisch an», schätzt Petra Grü-
nig. «Aber genau dieses Gefühl möchte ich den 
modernen Menschen wieder vermitteln.»

Auch die Mitarbeitenden sind Könige
Ob die Dame auf der Werbung so souverän und 
selbstbewusst dreinblickt, weil sie eine tüchtige 
Haushaltshilfe hat oder ob sie selbst die fleissige 
Kraft ist, ist nicht erkennbar. Petra Grünig findet 
beide Sichtweisen gut – bei PUTZMUNTER sind 
Kunden wie Mitarbeitende Könige. «Die Haus-

haltshilfen sollen wieder die Würde und den 
Glanz erhalten, der ihnen für ihre anspruchs- 
und verantwortungsvolle Arbeit zusteht», stellt 
Petra Grünig klar. Dafür organisiert die clevere 
Geschäftsfrau Weiterbildungen und sogar 
spezielle Kurse für Interessierte und Mitarbei-
tende. Mit den exklusiven Cleafin-Produkten 
stellt sie zudem professionelle Mikrofaser und 
voll und ganz biologische Reinigungsmittel zur 
Verfügung. Diese helfen, Zeit zu sparen, und ga-
rantieren perfekte Sauberkeit ohne Schäden bei 
Gesundheit und Umwelt.

Eine Besenlänge voraus
Übersichtliche Website, attraktive und stim-
mige Werbung, vertrauenswürdiges und gut 
ausgebildetes Personal, die persönliche Präsenz 
der Inhaberin – dank dieser Formel geht die 
Rechnung für PUTZMUNTER sauber auf, und 
sowohl Kunden wie das Personal fühlen sich 
putzmunter. Dass die Formel geklaut werden 
könnte, macht Petra Grünig keine Sorgen. Im 
Gegenteil – «ich glaube, wir könnten noch mehr 
Haushaltperlen gebrauchen», stellt sie klar. Via 
Webshop können auch externe Fachkräfte die 
exklusiven Cleafin-Produkte beziehen. Und bei 
KOI Design erhalten sie sogar die richtige Poli-
tur für veraltete Webauftritte – seit Kurzem gibt 
es unter www.web-abo.com nämlich «DAS web 
ABO» für ansprechend aktuelles Webdesign.
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Bild: Sie will das Bild der unbeschwerten Haushälterin 
wieder auffrischen – mit ihrer Firma PUTZMUNTER 
Haus- und Gartendienste bringt Petra Grünig Hilfe in 
Haushalt und Garten. Foto: Patrick Schmed

Das kann PUTZMUNTER  
Haus- und Gartendienste

Raumpflege, Putzen

Waschen und Bügeln

Kochen und Einkaufen

Catering, auch für Festanlässe

Gartenhilfe

Fahrdienste

Feriendienste (Blumengiessen, Post sortieren,  
Kühlschrank füllen und vieles mehr)

Reinigungsdienst bei Umzug, für Firmen  
und in Ferienwohnungen


