
  
 

 

 

Die Trägerschaft des Holbeinhofs ist eine gemeinsame Stiftung des Bürgerspitals Basel 

und des jüdischen Vereins "La Charmille". Im Alterszentrum Holbeinhof beherbergen wir 

111 Bewohnerinnen und Bewohner, unterschiedlicher Religionen, die einander mit Tole-

ranz und Respekt begegnen. Mit rund 140 qualifizierten Mitarbeitenden sorgen wir für 

hervorragende Lebensqualität mit einem hohen Grad an Individualität, Selbstbestimmung 

und Tradition.  

Zur Ergänzung unseres Gastronomie-Teams, suchen wir per sofort oder nach Vereinba-

rung eine sympathische Persönlichkeit als 

Mitarbeiterin oder Mitarbeiter Service 10-20% 
im Stundenlohn 

Das sind Ihre Aufgaben 

 Ihre Tätigkeit deckt die Mittags- und Abendessenszeiten unserer Bewohnenden 

ab, dabei sind Sie unseren Bewohnenden während ihrem Aufenthalt im Speisesaal 

behilflich und betreuen diese fürsorglich. 

 Sie servieren fachgerecht Getränke und Speisen mit einem Lächeln. 

 Die Sicherstellung des „Mise en place“ im Arbeitsbereich gehört ebenfalls zu Ihren 

Aufgaben, wie auch die Einhaltung der religiösen Richtlinien (Kaschrut) 

 Abschliessend gehören Reinigungsarbeiten gemäss dem HACCP-Konzept zum Auf-

gabengebiet. 

Das sind Sie 

 Für diese Stelle wünschen wir uns eine bodenständige, empathische und flexibel 

einsetzbare Persönlichkeit. 

 Uns ist wichtig, dass unsere Mitarbeitenden verinnerlichen, dass sie im Zuhause 

unserer Bewohnenden arbeiten, dabei nehmen wir uns Zeit für sie und gestalten 

den Alltag schönst möglich. 

 Um mit unseren Bewohnenden wertschätzend kommunizieren zu können, verfü-

gen Sie über sehr gute Deutschkenntnisse.  

 Sie arbeiten gerne mit betagten Menschen, sind hilfsbereit und haben Geduld und 

Humor. 

 Erfahrung im Service setzen wir für diese Stelle voraus. 

Das ist Ihre Perspektive 

 Es erwartet Sie ein modernes und einzigartiges interreligiöses Arbeitsumfeld und 

ein abwechslungsreiches und vielfältiges Aufgabengebiet. 

 Sie treffen auf ein interdisziplinäres Team welches familiär, offen und freundlich 

miteinander umgeht. 

 Sie profitieren von viel Know-how und einem aktiven Austausch innerhalb des 

Holbeinhofs. Dabei sind wir offen für neue Ideen, für Verbesserungsvorschläge 

und für Inputs unserer Mitarbeitenden. 

 Wir unterstützen Sie bei Ihren nächsten Fort- und Weiterbildungsplänen und ge-

hen diesen Weg gemeinsam. 

Wenn Sie mehr über diese Stelle oder den Holbeinhof erfahren möchten, steht Ihnen 

Frau Cornelia De Sousa, Leitung Service, Tel. 061 270 69 92, gerne zur Verfügung. 

Haben wir Ihr Interesse und Ihre Begeisterung wecken können? Dann senden Sie uns 
Ihre vollständige elektronische Bewerbung mit Foto an: bewerbungen@holbeinhof.ch.  

Bitte beachten Sie, Bewerbungsdossiers in Papierform werden nicht retourniert. 

Mit Ihrem und unserem Wissen erreichen wir gemeinsam das Beste für unsere 

Bewohnenden. 

http://www.holbeinhof.ch/
mailto:bewerbungen@holbeinhof.ch

