
 

 

Das Alters- und Pflegeheim ST. ELISABETHEN wunderschön gelegen im Hirzbrunnenquartier 

ist eine 1903 gegründete Basler Stiftung. Hier finden 70 betagte und auf Unterstützung ange-

wiesene Menschen ein herzliches Da-Heim. Im Fokus steht die Umsorgung der Bewohnerin-

nen und Bewohnern mit unterschiedlicher Pflegebedürftigkeit. 
 
Zur Führung und Ergänzung unseres Teams suchen wir nach Vereinbarung eine 

 
Teamleitung Hauswirtschaft 80-100% (m/w/d)  
 
Sie bringen mit: 
Für diese anspruchsvolle Funktion setzen wir Führungserfahrung sowie eine abgeschlossene 
Ausbildung in der Hotellerie/Gastronomie mit EFZ voraus. Sie sind eine selbständige, zuverläs-
sige, teamfähige und charismatische Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz. Sie verfügen 
über organisatorisches Talent und gute IT-Anwenderkenntnisse. Sie denken und arbeiten be-
reichsübergreifend, qualitäts-, ziel- und dienstleistungsorientiert, und die gängigen Hygienevor-
schriften sind Ihnen bekannt. Sie lieben Herausforderungen und gestalten Veränderungen 
gerne mit. Sie sind flexibel, belastbar und verlieren auch in hektischen Zeiten ihren Humor nicht. 
Ihr Umgang mit Menschen ist von Respekt und Wertschätzung geprägt.  
 
Ihre Hauptaufgaben:  
In dieser vielseitigen Funktion sind Sie der Leitung Ökonomie unterstellt. Sie übernehmen im 
operativen Tagesgeschäft die personelle, organisatorische und fachliche Leitung der Mitarbeite-
rInnen im Bereich Hauswirtschaft, und sorgen für eine fachgerechte Reinigung der Bewohner-
zimmer sowie aller öffentlichen Bereiche. Sie sind verantwortlich für einen reibungslosen inter-
nen und externen Ablauf der internen Wäscherei. Sie haben die Verantwortung für eine fachge-
rechte Betreuung der Gäste im Service und führen unser öffentliches «Käffeli». In dieser Vor-
bildfunktion setzen Sie das Leitbild im Alltag um, wenden Konzepte an und fördern ein team- 
und zielorientiertes Denken. Sie tragen in Ihrer Funktion massgeblich zu langfristigen, kontinu-
ierlichen Weiterentwicklung Ihres Bereichs bei. Sie sind Ansprechperson für interne und externe 
Stellen und mitverantwortlich für das Bestellwesen und die Koordination mit Drittfirmen. 
 
Wir bieten Ihnen: 
Es erwartet Sie ein spannendes, anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in 
einem lebendigen, überschaubaren Arbeitsumfeld. Wir sind ein 7-Tage-Betrieb mit 100 motivier-
ten Mitarbeitern unterschiedlichster Kulturen.  Ein respektvoller und wertschätzender Umgang 
ist uns ebenso wichtig wie persönliche Weiterentwicklung.  
Unser Haus ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Die Entlohnung entspricht den 
kantonalen Richtlinien gemäss Curaviva Basel-Stadt. 
 
Sind Sie interessiert? 
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit 
Foto senden Sie bitte per Mail an: bewerbungen@elisabethen.ch oder per Post an: 

ST. ELISABETHEN, Alters- und Pflegeheim, Tim Grieder, Allmendstrasse 40, 4058 Basel. 

 

 

Wir berücksichtigen und beantworten nur vollständige Bewerbungsunterlagen.  

 

Von Angeboten durch Stellenvermittler sehen wir ab. 


