
läuft, jeder Termin eingehalten, 
Unvorhergesehenes mit Geschick 
und schnellem Improvisations-
talent gelöst wird und der Ar-
beitgeber von außen ein mög-
lichst ungestörtes, sorgenfreies 
Leben führen kann und vor al-
lem freie Zeit hat, sich auf die 
Dinge zu konzentrieren, die ihm/
ihr persönlich wichtig sind. Oft-
mals ist dies philanthropischer 
Einsatz und Engagement, aber 
auch Segelyacht-Regatten, Tief-
see-Tauchen, Weltraum-Reisen, 
eigene Reit- und Dressurställe 
oder Weingüter, u.v.m. 

Ein solcher Haushalt verfügt 
nicht selten über mindestens 
eine Hauswirtschafterin, einen 
Butler bzw. heute vielmehr als 
Allrounder engagiert, einen 
Chauffeur, mehrere Sicherheits-
angestellte, eine Köchin, oder 
gar ein Hauswirtschafter-Ehe-
paar, ein Kindermädchen oder 
den Privatlehrer, den Gärtner, 
einen Haus- bzw. Estate Mana-
ger, und in nicht wenigen sol-
cher Familien gibt es eben dar-
über hinaus noch das Personal 
für die Yacht und den Privatjet. 
All dies will von mindestens ei-
ner Persönlichen Assistentin ge-
steuert werden.

Aber wie findet man Hausan-

Internat. Personalagentur für hochkarätige Privathaushalte, Familiy Office & Yacht & Privatjet

Consulting Home & Garden
Dienst- bzw. Hauspersonal 
liegt voll im Trend und ist 
einer immer größeren Be-
völkerung zugänglich.

Frankfurt am Main: | Was einst als 
Prestige und Statussymbol galt, 
begreifen heute viele Berufstätige 
und Familien als ein Investment 
für das Wohlgefühl: Aufgaben 
an eine Persönliche Assistentin 
und anderes Hauspersonal de-
legieren, den Haushalt, die Ver-
sorgung von Kindern, Haus-
tieren oder auch Großeltern 
abgeben zu können, die Haus-
technik, den Instandhaltungsbe-
darf, den Garten und den Fuhr-
park kompetent betreut sowie  
gesellschaftliche Empfänge or-
ganisiert zu wissen.

Wenn Geld keine Rolle 
mehr spielt…
Mit dem Verschieben der Ver-
mögen und den immer jünge-
ren Reichen und Wohlhaben-
den auf der Welt, verschiebt 
sich auch der Anspruch an die 
diskreten „guten Geister“, die 
im ganz privaten und direkten 
Umfeld möglichst unauffällig 
und im Hintergrund das Le-
ben erleichtern.

Die darauf achten, dass alles rund 

gestellte, die man gerne in sein 
Privatleben hineinlässt, denen 
man vertraut und die loyal hin-
ter einem stehen? Die die Sen-
sibilität und Empathie besitzen, 
Wünsche und Anforderungen 
zu antizipieren, die selbststän-
dig arbeiten, über einen gro-
ßen Erfahrungshorizont ver-
fügen und bereit sind, flexibel 
ihre Dienstleistung und Arbeits-
kraft zur Verfügung zu stellen.

Ein Händchen für das 
richtige Match
Mit persönlichem Einsatz und 
Herzblut, einer jahrelangen Ver-
mittlungserfahrung und einem 
einmaligen Gespür für Men-
schen, bringt Ute Meier, Inha-
berin von Consulting Home & 
Garden, die richtigen Menschen 
zusammen. 

Ute Meier hat selbst als Haus-
wirtschafterin und Hausdame 
gearbeitet und kennt daher die 
Herausforderungen von der Pike 
auf. 1997 gründete sie Consulting 
Home & Garden. Mittlerweile 
vermittelt sie die ganze Band-
breite des klassischen Hausper-
sonals sowie Bordpersonal und 
Yacht Crew.

Dabei arbeitet Ute Meier völ-
lig anders als der Rest ihrer 

Branche: „Es macht mich per-
sönlich stolz, dass ich sowohl 
auf der Kundenseite als auch 
im Pool der Bewerber ganz viele 
Menschen bereits über Jahre be-
gleite. Die Menschen vertrauen 
mir. Meine Bewerber begleite 
ich so lange, bis sie die richtige 
und passende Anstellung ge-
funden haben. Es liegt in der 
Natur dieser Positionen, dass 
es ein extrem persönliches Ar-
beitsverhältnis ist, da muss die 
Chemie schon stimmen.“

Einen wichtigen Pfeiler ih-
res Erfolgs sieht Ute Meier in 
der persönlichen Auswahl al-
ler Bewerber: „Wir suchen alle 
Bewerber persönlich aus, spre-
chen mit jedem einzelnen. Bei 
uns gibt es keine Computeraus-
wahl, keine Express-Vermittlun-
gen, sondern wir kennen unsere 
Bewerber, halten stets Kontakt 
und wissen durch jahrelange Er-
fahrung, wer in welchen Haus-
halt passen wird.“ 

Consulting Home & Garden 
verfügt über hervorragende 
deutsche und internationale 
Kandidaten mit entsprechen-
den Ausbildungen und Refe-
renzen aus den renommiertes-
ten Familien innerhalb Europas. 
Auf Wunsch stellt Ute Meier für 
hochgestellte Persönlichkeiten 
aus Politik und Wirtschaft auch 
einen Sicherheitsdienst. „Unser 
Team arbeitet bundesweit und 
international. Und wir mei-
nen es wörtlich, wenn wir sa-
gen, dass wir rund um die Uhr 
für unsere Kunden da sind.“-
Diese lesen sich übrigens wie 
das „Who’s Who“.

In ihrer Kundenkartei finden 
sich gehobene Privathaushalte, 
Unternehmer und High Net 
Worth Individuals, außerdem 
Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens sowie Prominente aus 
den Branchenbereichen Kunst, 
Musik, Film, Fernsehen, Sport 
und Fashion aus dem In- und 
Ausland.                              P.R.

Wir wünschen all
unseren Kunden ein

erfolgreiches und
glückliches 2019!
Happy New Year!


