
       
 

 
 
Wir in der Geschäftsleitung übernehmen Verantwortung, weil wir im 
umfassenden Sinn Werte erkennen und schätzen und die Ressourcen 
entsprechend sorgfältig und gezielt einsetzen. 
 
Im Johanniter, an wunderbarer Lage direkt am Rhein, wohnen 134 betagte Bewohnerinnen 
und Bewohner, deren umfassende Lebensqualität im Zentrum unserer Dienstleistungen steht. 
Diese Aufgabe erfordert eine breite Palette an qualifizierten und sozialkompetenten 
Mitarbeitenden, welche stets bewohnerorientiert, vernetzt und effizient im Team ihren Auftrag 
zielorientiert umsetzen. Dazu gehört selbstverständlich auch der Bereich Hotellerie, welcher 
mit Sorgfalt, Geschick, Empathie und Sinn für das Detail den Alltag unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner unterstützt. 
Die langjährige Leiterin Hotellerie geht in Pension, und wir suchen spätestens per 
Oktober/November 2018 eine fachkompetente und menschlich reife Führungspersönlichkeit 
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Leitung Hotellerie 80-100% 
Mitglied der Geschäftsleitung  

 
 

Sie vertreten in der Geschäftsleitung den ganzen Geschäftsbereich Hotellerie (Gastronomie, 
Hauswirtschaft, Reinigung, Unterhalt Immobilie). Sie sorgen dafür, dass die Hotellerie ihren 
hohen Stellenwert in der ganzen Dienstleistungspalette des Johanniters dynamisch 
wahrnimmt. Gleichzeitig streben Sie gezielt eine Weiterentwicklung der Hotellerie für die 
zukünftig steigenden Ansprüche an. Sie sind in der Lage, dies professionell anzugehen und 
erfolgreich umzusetzen. 
 
Sie bringen eine der Aufgabe entsprechende Ausbildung mit (Hotelfachschule, Studium 
Hospitality Management o.ä.) und verfügen über einige Jahre praktische Berufserfahrung in 
einer ähnlichen Funktion in einem Dienstleistungsunternehmen. Zudem haben Sie sich in 
Führungsaufgaben weitergebildet.  
Für Sie ist es eine Selbstverständlichkeit, dass der Mensch immer im Mittelpunkt Ihres Tuns 
steht. Zum Erreichen einer individuellen und hohen Lebensqualität für jeden Bewohner und 
jede Bewohnerin bieten Sie mit Ihrem Team hochstehende menschliche und fachliche 
Rahmenbedingungen. In Ihrer Aufgabe organisieren Sie flexibel, rationell und kompetent. Sie 
fördern ein offenes, auf Vertrauen basierendes, eigenverantwortliches Arbeitsklima sowie eine 
stimmige Zusammenarbeit mit allen anderen Bereichen des Johanniters. Sie kommunizieren 
kongruent und verstehen sich als Botschafter(in) unserer anspruchsvollen Philosophie. Die Aufgabe ist 
auf eine längerfristige Zusammenarbeit ausgerichtet. 
 
Dank guter ÖV-Anbindungen sowie Garagenplätzen im Haus ist die Erreichbarkeit jederzeit 
sichergestellt. Zudem bieten wir moderne, familienfreundliche Anstellungsbedingungen mit 
mindestens 6 Wochen Ferien und weiteren Benefits. 
 
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen. Bitte senden Sie Ihre 
Unterlagen (elektronisch oder in Papierform) an nachfolgende Adresse (Direktbewerbungen 
werden bevorzugt):  
Alters- und Pflegeheim Johanniter, z.H. Herrn U. Baudendistel, Leiter APH Johanniter, 
Mülhauserstrasse 35, 4056 Basel, u.baudendistel@aph-johanniter.ch. 
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