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Die Welt ist im Wandel – und du brennst darauf, sie mitzugestalten? An einer coolen Loca-
tion im Herzen von Basel arbeitet Wörking an Antworten auf Veränderungen in der Arbeitswelt 
und Gesellschaft. Symbolisches Herzstück ist unser Manifest, das den Menschen mit seinem 
Bedürfnis nach Entfaltung und Zugehörigkeit in den Vordergrund stellt.  

Unter unserem Wörking-Dach kommt Vielfalt zusammen: Zeitarbeit für Samira, die nach der Uni 
zur Überbrückung jobbt. Für Ivan, der seine Fähigkeiten an unterschiedlichen Orten einsetzt und 
für Heinz, der bereits eine grosse Lebenserfahrung feiern darf. Das Beste ist, dass wir einander 
persönlich kennen und so das perfekte Matching zwischen unserer KMU- sowie Privatkund-

schaft und Wörkern gewährleisten. Zudem arbeiten bei Wörking auch Menschen auf Stellensu-
che, die über Sozialversicherungswerke zugewiesen werden. 
In unseren coolen Räumen arbeiten Cowörker oder es finden Meetings, Events und Theaterpro-
ben statt – alles eben, was die bunte Welt von Wörking noch bunter macht. Bei Wörking entsteht 
Austausch, Selbstverwirklichung und Gemeinschaft.  
Es gibt viel zu tun, und wir brauchen unbedingt noch dich dazu. Denn du bringst Know-how 
und Leidenschaft für Disposition und professionelle Reinigung mit. Zudem kommst du mit dei-
nem positiven Menschenbild, deinen sozialen Kompetenzen und einer gesunden Portion Humor 
mit verschiedensten Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen klar.  
Dein Mitgestalten und das Weiterentwickeln von Wörking als agiles Projekt liegen dir am Herzen 
und bereichern deinen Arbeitsalltag. Und genau darum bist du unsere neue/unser neuer 

Kauffrau/Kaufmann EFZ 80 % (Jahresarbeitszeit)  
per sofort oder nach Vereinbarung  

− Du disponierst alle Aufträge aus dem Reinigungsbereich und bist erste Ansprechperson für 
alle Beteiligten von Kundschaft bis zu Wörkern. 

− Die unterschiedlichen Aufträge planst du selbstständig und reagierst auf kurzfristige Verände-
rungen kreativ und mit Leichtigkeit (Disposition und Matching Wörker/Kundschaft). Dabei fällt 
dir die speditive Organisation von Einsätzen leicht. 

− Als versierter Kaufmann oder versierte Kauffrau verfügst du über sehr gute Deutschkenntnis-
se in Wort und Schrift. Englisch wäre zudem von Vorteil. 

− Deine sehr guten PC-Anwenderkenntnisse der Office Programme erleichtern dir den Alltag. 

− Idealerweise bringst du fundierte Erfahrung mit Datenbanken und Datenpflege mit. 

− Der Monatsabschluss (Leistungserfassung, Wörker-Löhne, Kundenrechnungen) geht dir dank 
deines Talents im Umgang mit Zahlen leicht von der Hand.  

− In der Kundenpflege glänzt du mit dienstleistungsorientiertem Pragmatismus.  

− Mit deinem Improvisationstalent löst du Herausforderungen unterschiedlichster Art. 

− Innerhalb deines Handlungsspielraums bewegst du dich eigenverantwortlich und kannst  
Entscheide selbstständig treffen. 

− Von Vorteil bringst du Erfahrung aus der Reinigungsbranche mit. 

− Stellensuchende Personen qualifizierst du direkt an der Arbeit. Dabei gibst du dein fundiertes 
kaufmännisches Wissen empathisch und klar weiter. 

 
Wir bieten dir ein spannendes, unkonventionelles und vielfältiges Arbeitsumfeld. In unserem  
motivierten, kollegial geführten Team entwickeln wir Wörking gemeinsam weiter.  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung gerne mit Foto an:  
Overall, HRM, Nonnenweg 36, 4055 Basel, hrm@overall.ch 
www.overall.ch   I   www.wörking.ch 


