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Mitarbeiterin oder Mitarbeiter Reinigung (15 – 
20%, Anstellung im Stundenlohn) 
 

Wir sind: 

Wir sind der Verein Gastwerk, der zum Ziel hat, geflüchteten Menschen mit Aus-

weis F und B den Einstieg in den Schweizer Arbeitsmarkt zu erleichtern. Wir sind 

ein junger Verein, der aus der Zivilgesellschaft entstanden ist und ehrenamtlich 

aufgebaut wurde. Wir empfinden Vielfalt als eine Ressource und wollen mit un-

seren Angeboten die Stärken von Menschen unterschiedlichster Herkunft in den 

Vordergrund rücken. Gastwerk übernimmt unter anderem Reinigungsarbeiten 

von verschiedenen Firmen, vorwiegend auf dem Areal der Feuerwehr Viktoria im Berner 

Breitenrain.  

 

Deine Hauptaufgaben: 

Du führst selbständig und fachgerecht Reinigungsarbeiten in einem Gastronomie-Betrieb 

(inkl. Sanitärraum und anderen Räumlichkeiten) durch. 

Die Arbeitssprache wird Deutsch sein. 

 

Arbeitszeiten:  

2 bis 3-mal pro Woche von 6:30 bis ca. 9:00 

 

Arbeitsort: 

Viktoriatrasse 70, 3013 Bern 

Der Arbeitsort ist mit dem ÖV (Bus Nummer 10 oder Tram Nummer 9, Station Viktoriaplatz) 

erreichbar. 
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Du bringst mit: 

 Du hast Erfahrung in der Reinigung (auch Praktikumserfahrung) 

 Du arbeitest selbständig, hast eine rasche Arbeitsweise und kannst dich organi-

sieren 

 Du bist pünktlich, zuverlässig und vertrauensvoll 

 Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, auch mal für deine Kollegen einzu-

springen 

 Du sprichst Deutsch A2 und bist bereit, Deutsch weiterhin zu lernen 

 Du möchtest Neues lernen und umsetzen 

 Du wohnst in Bern (Bedingung wegen Arbeitszeit), idealerweise in der Nähe von 

der Tramlinie 9 oder Buslinie 10 oder in der Nähe vom Berner Quartier Breiten-

rain/Lorraine  

Das Team besteht aktuell aus Mitarbeitenden aus Eritrea, Somalia und Afghanistan und der 

Schweiz. Andere Nationalitäten sind willkommen. 

 

Dein Mehrwert: 

Wir bieten dir eine Stelle im Sinne der Arbeitsintegration. Unser Ziel ist es, dass du dich in 

der Arbeitswelt in der Schweiz zu Recht findest. Du bleibst nur eine gewisse Zeit bei uns, 

bis du fit bist, um eine Anstellung in einen anderen Betrieb zu finden. Wir begleiten dich 

bestmöglich auf diesem Weg und erwarten auch von dir die entsprechende Motivation. 

 

Wie weiter: 

Hast du Lust, dich einzubringen und Gastwerk mit zu prägen? Dann lernen wir dich gerne 

kennen! Sende deine Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf mit Foto, Motivationsbrief) lau-

fend, spätestens aber bis 30. September an: malika.veron@verein-gastwerk.ch.  

Weitere Informationen über Gastwerk findest du unter: www.gastwerk-bern.ch 
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