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„Frienisberg – üses Dorf“ steht für begleitetes Leben im Alter und Leben mit Beeinträchti-

gungen. Als Institution mit einzigartigem Dorfcharakter, bieten wir unseren Bewohnenden 

ein Zuhause in ländlicher Umgebung. Im Mittelpunkt stehen dabei deren individuellen Be-

dürfnisse nach selbstbestimmter Alltags- und Freizeitgestaltung. Rund 330 Mitarbeitende 

aus verschiedenen Bereichen engagieren sich täglich für das Wohlergehen der Bewohnen-

den. 

 

Wir suchen für den Bereich Leben im Alter per sofort oder nach Vereinbarung eine/einen 

FACHFRAU/FACHMANN 
HAUSWIRTSCHAFT 80-100% 

Ihre Aufgaben 

Sie sind mitverantwortlich für einen reibungslosen Ablauf der hauswirtschaftlichen Tätigkeiten auf der Wohn-

gruppe. Insbesondere bereiten Sie den Service für die Hauptmahlzeiten vor und stellen bei Bedarf die Zwischen-

mahlzeiten her. Ebenfalls koordinieren und organisieren Sie die Bewohnenden-Wäsche, bereiten die Zimmer für 

Neueintritte vor und sorgen in den Bewohnenden-Zimmer sowie in den Aufenthaltsräumen für Ordnung und 

Sauberkeit gemäss Hygiene- und Sicherheitskonzept. Zudem helfen Sie in der Gestaltung der Wohnatmosphäre 

(Blumen, Tischdeko allgemeine Deko) mit und erledigen die Blumenpflege in den Bewohnerzimmern. 

 

Ihr Profil 

Sie haben die Berufsausbildung als Fachfrau/Fachmann Hauswirtschaft EFZ abgeschlossen und haben idealer-

weise bereits einige Jahre Berufserfahrung auf einer Wohngruppe oder in der Gastronomie/Hauswirtschaft. Wir 

wenden uns an eine ordnungsbewusste, kontaktfreudige, aufgestellte und einfühlsame Persönlichkeit mit hoher 

Sozialkompetenz. Ihre sehr guten mündlichen Deutschkenntnisse runden Ihr Profil ab. 

 

Unser Angebot 

Wir leben unser Leitbild und bieten interessante Aufgaben sowie eine wertschätzende Teamkultur. Wir unter-

stützen die Altersvorsorge unserer Mitarbeitenden und übernehmen 60% der Pensionskassenbeiträge des ge-

samten Jahreslohnes. Auch bei anderen Sozialversicherungen beteiligen wir uns überdurchschnittlich. Für eine 

ausgeglichene Work-Life-Balance bieten wir bis 7 Wochen Ferien je nach Alter, unterstützen die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf und setzen auf ein gesamtheitliches Gesundheitsmanagement. Eine familiäre Dorfkultur 

ist uns wichtig, daher legen wir Wert auf Regionalität und Nachhaltigkeit, sei das in der Verpflegung oder in 
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unserer Infrastruktur. Zudem bieten wir Gratis-Parkplätze, ÖV-Anbindung und leckere Verpflegung zu kleinem 

Preis in unseren Restaurants. 

 

Für Fachfragen steht Ihnen Frau Jolanda Borer, Leiterin Leben im Alter, unter Tel 032 391 91 57, gerne zur 

Verfügung. Ihre vollständige Bewerbung laden Sie bitte hier hoch. Wir freuen uns auf Sie! 

https://link.ostendis.com/cvdropper/d8081ef22b7c40ad9cbe4ebfb6b7dd39/DE?src=5zgr5nnt4hy9esnkh3yvezgmsubwnosmgnt8wxlaxtzou56v30tib2gf2in32hsv

