
 
 

       

 

 

Der Verein Gastwerk bietet geflüchteten Menschen die Möglichkeit, in der Schweiz Arbeits-

erfahrungen zu sammeln, um langfristig im Erwerbsleben Fuss fassen zu können. Hierfür 

plant Gastwerk in der Berner Feuerwehr Viktoria ein Catering zu betreiben und übernimmt 

für das ganze Areal die Hauswartung. Mittelfristig plant der Verein die Führung eines Hotels. 

Die Mitarbeitenden von Gastwerk werden bei Bedarf fachlich geschult und durch eine freiwil-

lige Person begleitet. Für den Aufbau und die operative Führung der verschiedenen Einsatz-

bereiche sucht der Verein Gastwerk eine: 

 

Geschäftsleitung Integrationsprojekt (50-70%) 

ab sofort oder nach Vereinbarung  

 

 

Aufgaben: 
 Sie übernehmen die operative Gesamtleitung der verschiedenen Einsatzbereiche 

(Hauswartung, Catering, später auch Reinigung). Dazu gehören insbesondere die 

Weiterentwicklung und Einhaltung des Budgets, die Einstellung der Mitarbeitenden 

und deren Einsatzplanung, 
 Sie treiben eigenständig und in Rücksprache mit der küchenverantwortlichen Person 

den Aufbau des Caterings voran: Dazu gehören unter anderem die Erstellung eines 

Lieferkonzeptes, die Kundenakquise und die Positionierung des Projekts auf dem 

Markt, 
 Sie entwickeln in enger Zusammenarbeit mit dem Vereinsvorstand die verschiedenen 

Angebote von Gastwerk weiter, 
 Sie sind erste Ansprechperson für die Mitarbeitenden, den Vorstand, die Aktivmitglie-

der des Vereins und für Externe. 

Anforderungen: 
 Sie haben betriebswirtschaftliches Wissen, Gastronomieerfahrung und/oder Erfah-

rung im Marketing, 

 Sie arbeiten selbständig, exakt und zeigen viel Eigeninitiative, 

 eine strukturierte Vorgehensweise und der Blick für das Ganze gehören zu Ihren 

Stärken, 

 Sie bringen Herzblut und das nötige Fingerspitzengefühl für die Zusammenarbeit mit 

geflüchteten Menschen mit, 

 Sie sind bereit, neben der Anstellung in bescheidener Form im Verein mitzuwirken.  

  



 
 

       

 

 

Wir bieten: 
 Eine äusserst spannende, vielseitige Tätigkeit in einem dynamischen Verein, 

 eine sinnstiftende Arbeit mit viel Gestaltungsspielraum, 

 Unterstützung in der Arbeit durch weitere Mitarbeitende und einen breit abgestützten, 

engagierten Vorstand. 

Der Anstellungsgrad kann je nach Entwicklung des Projekts erhöht werden. 

Kontakt  

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme. Bei einem persönlichen Gespräch gehen wir 

gerne auf Ihre Fragen ein und freuen uns Sie kennen zu lernen. Gerne nehmen wir auch Be-

werbungen von Personen mit Migrationserfahrung entgegen! 

Die Bewerbungen werden laufend geprüft. 

 

Bitte richten sie ihre Bewerbung digital an:  

Michael Stoller – michael.stoller@verein-gastwerk.ch – +41 79 341 01 47 

. 

 


