
Stellenbeschreibung 
 
Für eine Familie wohnhaft in Küsnacht ZH (mit 2 Kleinkinder und einem Golden Retriever) 
suchen wir per sofort eine Haushälterin 

Ihre Aufgaben umfassen putzen, waschen, bügeln, einkaufen, und bei Bedarf das Abendessen 
vorbereiten. Zudem sollten sie auch mit Hunden zurechtkommen. Golden Retriever 3 Jahre alt. 
Jeweils einen grossen Spaziergang von ca. 1 Stunde und am Ende nochmals kurz 5 bis 10 
Minuten. 

Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit, gelegentliches betreuen der Kinder 

Ihr Profil - Erfahrung als Haushälterin und mit Kinder, sehr sauber und gründliches Reinigen ein 
muss, Kinderlieb und keinerlei Probleme mit Hunden, zuverlässig und flexibel so wie pünktlich, 
Führerschein ein muss sowie eigenes Auto, fliessend Deutscb 

Die Familie zieht nächsten Herbst 2021 nach Herrliberg 

Pensum in Küsnacht wäre 3 mal die Woche jeweils von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr oder 18:00 
Uhr, jeweils Montag, Mittwoch und Freitag. Tage können auch anders gesetzt werden. Auch 
Samstag wäre eine Variante aber nicht zwingend. 

Pensum in Herrliberg (nach Umzug) Montag bis Freitag von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

Start per sofort 

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen! 

Art der Stelle: Unbefristet 

 
 
Job Description  
 
For a family living in Küsnacht ZH (with 2 small children and a Golden Retriever) we are 
looking for a housekeeper with immediate start 
 
Your duties include cleaning, washing, ironing, grocery shopping, and preparing dinner if 
necessary. Walking with the dog, the golden Retriever is  3 years old. After a certain period of 
acclimatization, occasional looking after the children  
 
Your profile  experience as a housekeeper and with children, loves children and no problems 
with dogs, reliable and flexible as well as punctual, driving license a must and your own car, 
fluent in German 
 
The family will move to Herrliberg next autumn 2021  
 
Workload in Küsnacht would be 3 times a week from 1:00 p.m. to 5:00 p.m. or 6:00 p.m., 
Monday, Wednesday and Friday. Days can also be set differently. A variant on Saturday would 
not be mandatory either.  
 
Workload in Herrliberg (after moving) Monday to Friday from 12:00 p.m. to 6:00 p.m.  
 
Start asap  
 
If you are interested, we look forward to receiving your complete application documents!  
 
Type of position Permanent 
 


