
Basel

OFFCUT Basel 
Dreispitz Areal 
Lyon-Strasse 11 
4053 Basel

Wir suchen nach Vereinbarung 
 

Seit sieben Jahren führt der Verein OFFCUT Basel auf dem Dreispitz Areal den «Materialmarkt 
für kreative Wiederverwertung», mit dem Materialüberschüsse aus Unternehmen und Privat-
haushalten in einen nachhaltigen Kreislauf rückgeführt werden. Der Materialmarkt ist ein inspi-
rierender und kostengünstiger Non-Profit Secondhandladen für Künstler-, Bastel- und Dekoma-
terial. Im sorgfältig ausgewählten Sortiment sind Textilien, Kunststoffe, Papier, Kartonage, Holz, 
Glas, Metall, Werkzeuge und vieles mehr zu finden. Schweizweit sind wir mit den anderen selbst-
organisierten OFFCUT Standorten in einer Genossenschaft verbunden. 

Deine Rollen 
- Materiallogistiker*in 

Du kümmerst dich u. A. um die Materialbeschaffung von A-Z, erledigst verschiedenste 
Transporte und hältst Ordnung im Materialeingangsbereich. Um die Materialflut zu 
bewältigen gehört dazu auch Material fortlaufend im Laden einzuräumen. Deine Kun-
den sind Firmen, Institutionen oder Privatpersonen, welche uns Material spenden und 
du bist damit unser Aussendienst. In dieser Rolle arbeitest du eng mit dem Ver-
kaufsteam und freiwilligen Mitarbeitenden zusammen. 

- Hallenmeister*in 
Du kümmerst dich u. A. um den Unterhalt der Einrichtung, des Mobiliars, der Beleuch-
tung und der Werkzeuge und Geräte. Dazu gehören kleinere Reparaturen und Umbau-
ten, aber auch Besorgungen und Einkäufe. In dieser Rolle sorgst du für einen reibungs-
losen Laden- und Workshop-Betrieb inkl. Entsorgung und hältst dem ganzen Team den 
Rücken frei. 

Dein Anforderungsprofil 
- Führerschein (Kat. B oder höher) 
- Wohnort im Grossraum Basel 
- Pragmatischer Ordnungssinn und guter Rücken 
- Breite Materialkenntnisse und handwerkliches Geschick 
- Du bist kontaktfreudig, arbeitest aber auch gerne selbstständig 
- Wertschätzendes Auftreten gegenüber unserer Kundschaft 
- Gute Deutschkenntnisse, Englisch von Vorteil 

Uns ist deine Motivation, ein wichtiger Teil unseres jungen Unternehmens zu werden, es mitzuge-
stalten und zu seinem Erfolg beizutragen, sehr wichtig. Wir sind ein ambitioniertes, freundschaft-
liches Team und leben moderne Arbeitsmethoden und Organisationsstrukturen. Dies bedingt 
eine gewisse Offenheit und Flexibilität im Hinblick auf deinen Aufgabenbereich. Idealerweise 
bist du nebenbei selbstständig unternehmerisch oder kreativ tätig und freust dich auf ein er-
gänzendes bezahltes Pensum. Wir bieten dir 5 Wochen Ferien, kostenloser Materialbezug für 
private Projekte und einen Grundlohn von CHF 4200 bei 100%. 

Haben wir dein Interesse geweckt? Wir freuen uns über deine Bewerbung bis zum 17. Januar 
2022. Fülle dazu bitte den Fragebogen unter folgendem Link aus und schicke uns zusätzlich 
deinen Lebenslauf sowie weitere Dokumente per E-Mail an Tanja Gantner (tanja.gantner@offcu-
t.ch).
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Allrounder*in Beschaffung und Unterhalt (40%)

https://forms.gle/mEn4Wa4SFYNSygeo9

