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Ein aussergewöhnliches Projekt für
aussergewöhnliche Gastronomen
An bevorzugter Lage in Allschwil mit unverbaubarem Blick auf Basel
und die umliegenden Berge (Vogesen, Schwarzwald und Alpen) errichtet die Thomi-Hopf-Stiftung eine grosszügig angelegte Wohnanlage mit
Restaurant, Fitnessraum und Büroräumen.
Im Herzstück des Areals, der Villa Thomi, entsteht ein ausserordentliches Gastronomieprojekt. Die verschiedenen Räumlichkeiten des
englischen Landhauses bieten einen perfekten Rahmen für eine gepflegte Gastronomie. Beim Umbau der Räume gelten hohe Standards
an Qualität und Nachhaltigkeit.
Das Restaurant wie auch die Wohnungen sind ab Oktober 2020 bezugsbereit.
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Die Parkanlage kann von den Gästen für Spaziergänge benutzt werden,
ein Teich neben der Terrasse ergänzt die entspannte Parkatmosphäre.
Gastronomiepersönlichkeiten mit einem ausgereiften und erfolgversprechenden Konzept, kulinarischem Flair und gastgeberischen Qualitäten
bietet sich hier eine besondere Gelegenheit.
Kontakt für Pachtinteressenten:
$HQHDV&RQVXOW$*+DQV3HWHU)RQWDQDKSI#DHQHDV#FRQVXOWFK

Koch/Köchin 80% – 100%
Ihre Chance
mb-microtec ag steht für tiefes, langjähriges mikrotechnisches & optisches Wissen. Wir entwickeln uns laufend weiter, nehmen Herausforderungen an, investieren in die Zukunft unseres Unternehmens, fördern
Fähigkeiten und vertiefen unser Wissen. Wir leben Agilität, Verbindlichkeit und Exzellenz. Diese Werte fördern und fordern wir von jedem
einzelnen Mitarbeitenden. Sie begeistern und motivieren unser Mitarbeiter-Team mit Kulinarischem, Kultur und Gemütlichkeit und tragen so
aktiv und sehr zentral zu der guten Stimmung in unserer Firma bei. Wir
bieten Ihnen die Möglichkeit, in einem herzlichen und offenen Umfeld
Ihre Leidenschaft als Koch / Köchin auszuleben.
Ihre Aufgaben
Als mitdenkende und innovative Kochkraft sind sie Teil von einem kleinen Team unseres internen Personalrestaurants "Lighthouse". Als Koch
/ Köchin decken Sie den gesamten Küchenbereich ab und sind verantwortlich für die Zubereitung aller Kostformen. Neben Ihrer Hauptaufgabe als Koch / Köchin unterstützen Sie das Team bei den Reinigungsarbeiten und übernehmen bei Bedarf auch das Einkassieren. Sie pflegen
einen nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen
und die Einhaltung der Hygiene- und Arbeitssicherheitsrichtlinien ist für
Sie selbstverständlich.
Ihr Profil
Sie sind ausgebildete/r Koch/Köchin (EFZ) und haben bereits einige
-DKUH%HUXIVHUIDKUXQJJHVDPPHOW:LUULFKWHQXQVDQHLQHRIIHQH
flexible und kundenorientierte Persönlichkeit, die gerne organisiert,
Freude an Gestaltungsmöglichkeiten hat und selbständig arbeitet. Die
Bedürfnisse der Gäste nehmen Sie ernst und es ist für Sie eine Passion
und Freude zugleich, als Gastgeber zu agieren.
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'LH&DVDYLWD6WLIWXQJSIOHJWXQGEHWUHXWVHLWEDOG-DKUHQEHWDJWH
0HQVFKHQ,QXQVHUHQYLHU+lXVHUQLQ%DVHOVLQG%HZRKQHrinnen und Bewohner zuhause. Zudem vermieten wir Wohnungen
mit Service-Leistungen à la carte.
)UGLH&DVDYLWD9LQFHQWLDQXPVXFKHQZLUSHU-XOLRGHU
nach Vereinbarung eine/n

Fachfrau/Fachmann Hauswirtschaft 80%
Ihre Aufgabe
 6HOEVWVWlQGLJH)KUXQJGHU+DXVZLUWVFKDIWQDFK9RUJDEHQ
 %HVWHOOXQJ.RQWUROOHXQG$EJDEHGHUQLFKWPHGL]LQLVFKHQ3IOHgeprodukte und des Verbrauchsmaterials für die Hauswirtschaft
 9HUDQWZRUWOLFKIUGLH4XDOLWlWGHU*lVWHEHWUHXXQJLP6SHLVHsaal und im Etagenservice
 .RQWUROOH6RUWLHUXQJXQG9HUWHLOXQJGHU%HZRKQHU+DXVXQG
Personalwäsche
 6LFKHUVWHOOXQJGHU2UGQXQJXQG6DXEHUNHLWLPJDQ]HQ+DXV
 9HUDQWZRUWOLFKIUIHVWOLFKHXQGVDLVRQDOH'HNRUDWLRQHQ
 0LWZLUNXQJEHLGHU3ODQXQJXQG2UJDQLVDWLRQYRQ+HLPDQOlVVHQ
Ihr Profil
 $EJHVFKORVVHQH$XVELOGXQJDOV)DFKIUDXE]Z)DFKPDQQ+DXVwirtschaft oder gleichwertige Ausbildung
 %HUXIVHUIDKUXQJLQGHU/DQJ]HLWSIOHJHYRQ9RUWHLO
 )UHXGHDP8PJDQJPLWEHWDJWHQ0HQVFKHQXQGJXWH8PJDQJVformen
 NXQGHQRULHQWLHUWHXQGTXDOLWlWVEHZXVVWH$UEHLWVZHLVH
 2UJDQLVDWLRQVJHVFKLFN%HODVWEDUNHLWXQGJXWHNRPPXQLNDWLYH
Fähigkeiten
 (LQKRKHV0DVVDQ6HOEVWVWlQGLJNHLWXQG(LQVDW]EHUHLWVFKDIW
 *UXQGNHQQWQLVVHYRQ06:RUGVRZLHVHKUJXWH'HXWVFKNHQQWnisse
Bei uns erwartet Sie ein motiviertes Team in einem kollegialen und
dynamischen Umfeld. Diese abwechslungsreiche Tätigkeit bietet
Ihnen weitgehende Selbstständigkeit und Sie profitieren von attraktiven Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
Spricht Sie die beschriebene Aufgabe an und bringen Sie das nötige Rüstzeug dafür mit? Dann möchten wir mehr über Sie erfahren.
Bitte schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
SHUVRQDOGLHQVW#FDVDYLWDEL]
Falls Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an Frau Scharowski,
/HLWXQJgNRQRPLHZHQGHQ
Angebote von Personalvermittlungen werden nicht berücksichtigt.
Casavita Stiftung, Personaldienst
%LUVVWUDVVH%DVHOZZZFDVDYLWDEL]

Restaurantfachmann/-frau (60%, Do-Sa)

Bezeichnen Sie sich zudem als ein/e dienstleistungsorientierte/r Teamplayer/in und leisten Sie gerne überdurchschnittlichen Einsatz, dann
freuen wir uns, Sie kennenzulernen. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie an: hr@mbmicrotec.com

Wir suchen eine/n weinvisierte/n Teamkollegen/in mit gastronomischer Ausbildung. Du lebst es Gastgeber zu sein
und liebst den Umgang mit besten Lebensmittel & Weinen.
Du bist charmant, ein aktiver Verkäufer am Tisch & Berufsethik ist dir sehr wichtig. Du bringst dich aktiv in das Team
& in den Betrieb mit ein und hast Ideen? Du siehst dich als
Vorbild für unsere Praktikanten & scheust dich nicht Veranwortung zu übernehmen? Dann bewerbe dich bei uns - wir
freuen uns dich kennen zu lernen.

mb-microtec ag, Frau Sarah Balsiger, Head of Human Resources
)UHLEXUJVWUDVVH1LHGHUZDQJHQE%HUQ


Deine aussagekräftige Bewerbung mit Foto und Referenzen
JHUQHDQ(YHO\Q5HLVHUMREV#IRFDFFHULDFK

