
 
 

       
 
 

 

 

 
Verantwortliche Person Aufbau 
Arbeitsintegration 20% (mit Option auf 
Aufstockung, ab Februar oder n.V.) 
 

 

 

Wir sind: 

Wir sind der Verein Gastwerk, der zum Ziel hat, geflüchteten Menschen mit Ausweis F 

und B den Einstieg in den Schweizer Arbeitsmarkt zu erleichtern. Wir empfinden Vielfalt 

als eine Ressource und wollen mit unseren Angeboten die Stärken von Menschen unter-

schiedlichster Herkunft in den Vordergrund rücken. Gastwerk betreibt seit November 

2019 in der Feuerwehr Viktoria in Bern ein Take-Away und Catering mit Küchen aus aller 

Welt, zudem übernehmen wir die Hauswartung und diverse Reinigungstätigkeiten auf 

dem Areal. Wir sind ein junger Verein, der aus der Zivilgesellschaft 

entstanden ist und ehrenamtlich aufgebaut wurde. 

Wir suchen: 

Wir suchen eine Person, die unsere Mitarbeitenden sowohl bei ihrer 

Entwicklung in unserem Betrieb wie auch bei der Planung der beruf-

lichen Zukunft coacht und begleitet. Parallel dazu entwickelt sie mit 

der Geschäftsleitung und der Arbeitsgruppe das Konzept zur Ar-

beitsintegration weiter und überführt es in die Struktur von Gast-

werk. Dazu gehören administrative Aufgaben, der Aufbau und die 

Pflege eines breiten Netzwerkes sowie die Zusammenarbeit mit 

Fachstellen und Freiwilligen.  

Du bringst mit: 

Du besitzt eine Coachingausbildung, einen Abschluss in sozialer Arbeit oder bringst an-

derweitige Erfahrungen in der Beratung mit. Du kennst dich aus im Asylbereich und/oder 

in der Arbeitsintegration im Kanton Bern. Du bist strukturiert und initiativ, arbeitest gerne 

selbständig und bist eine selbstsichere, kommunikative Persönlichkeit. Es bereitet dir 



 
 

       
 
 

 

 

Freude, dich in die Weiterentwicklung und Etablierung eines jungen Projekts einzubrin-

gen. Zudem bist du bereit, neben der Anstellung in einem bescheidenen Rahmen ehren-

amtlich im Verein mitzuwirken.  

Bewerbungen von Personen mit Migrationshintergrund sind besonders willkommen. 

Wir bieten: 

Eine sinnstiftende Tätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum in einem kleinen, motivierten 

Team. 

Wie weiter: 

Interessiert? Dann sende deine Bewerbungsunterlagen laufend, spätestens aber bis 31. 

Januar an: jonas.beer@verein-gastwerk.ch.  

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