Das Pflegezentrum neues marthastift in Basel ist spezialisiert in der Pflege & Betreuung von
Menschen mit Demenz und psychogeriatrischen Erkrankungen und bietet 101 Bewohnenden ein
beschütztes Leben.
Wir suchen per 01.08.2022 mit Beginn Lehrjahr 2022 eine vielseitig interessierte und lernfreudige
Persönlichkeit als

Lernende*r Fachmann / Fachfrau Betriebsunterhalt EFZ
Was dich bei uns erwartet
Du erlernst die vielfältigen, interessanten und anspruchsvollen Tätigkeiten der Fachperson
Betriebsunterhalt. Dazu gehören die Pflege von Gebäuden und Aussenanlagen, das Ausführen von
diversen Unterhalts- und Reinigungsarbeiten, die Überwachung und Bedienung der gesamten
Haustechnik, die Pflege von Grünanlagen sowie die Wartung von Maschinen und Geräten.
Wie du uns begeisterst
• Du hast die Sekundarschule und eventuell das 10. Schuljahr erfolgreich absolviert
• Du hast manuelles technisches Geschick und erfreust dich an abwechslungsreichen
Tätigkeiten
• Du hast Interesse an einem Beruf, welcher sorgfältiges und zuverlässiges Arbeiten erfordert
• Du bezeichnest dich als aufgestellte und flexible Person mit guten Umgangsformen, welche
auch manchmal unregelmässige Arbeitszeiten in Kauf nimmt
• Du bist in einer guten körperlichen Konstitution als Voraussetzung für diese interessante
Ausbildung
• Du magst ältere Menschen und begegnest unseren Bewohnerinnen und Bewohnern
einfühlsam und respektvoll
Was du von uns erwarten kannst
Dir bietet sich die Möglichkeit, dich mit seiner Persönlichkeit und deinen Fähigkeiten in die
Entwicklung unseres Kompetenzzentrums einzubringen. Wir bieten dir im Rahmen der Ausbildung
und deren Möglichkeiten Gestaltungs- und Handlungsspielraum. Dein zukünftiger Arbeitsplatz
befindet sich in einem architektonisch mehrfach ausgezeichneten Gebäude mit entsprechend
moderner Infrastruktur, welche ausgerichtet ist auf die Bedürfnisse von Bewohnenden und
Mitarbeitenden. Unsere Zusammenarbeit beruht auf Wertschätzung, Vertrauen und Humor.
Wir freuen uns über deine Bewerbung!
Für Auskünfte steht dir Herr Aleksandar Savic, Berufsbildungsverantwortlicher, Tel. 061 326 30 70,
gerne zur Verfügung.
Deine vollständige Bewerbung mit Motivationsbrief, Lebenslauf, Schulzeugnissen der letzten drei
Schuljahre, Basic Check sendest du bitte in elektronischer Form (PDF) an: Herr Aleksandar Savic,
a.savic@marthastift.ch.

