
 

OVERALL 

Wörking bringt Menschen zusammen: Solche, die gerne arbeiten und Firmen oder Private, die 

Aufträge vergeben. Das Beste ist, dass wir einander persönlich kennen und so das perfekte 

Matching zwischen unserer Kundschaft und Wörkern gewährleisten. In unseren Räumlichkeiten 

finden Meetings, Events und Cowörking statt – alles, was die bunte Welt von Wörking noch bun-

ter macht. Wörking pflegt eine Community; wir stehen im Austausch, lernen voneinander und 

entdecken gerne neue Blickwinkel. 

Zudem engagiert sich Wörking als Betrieb von Overall für Menschen auf Stellensuche sowie für 

Junge in deren Ausbildung. 

Es gibt viel zu tun, und wir brauchen unbedingt noch dich dazu. Mit deinem positiven  

Menschenbild, deiner Wachheit und deiner Dynamik liebst du es, dich um Menschen mit unter-

schiedlichen Bedürfnissen zu kümmern. Bist du unser neues Staff-Mitglied? 

Host und Organisationstalent 50 % (m/w/d) 

Du arbeitest bei uns mindestens vier Tage pro Woche, von Vorteil vormittags 

und fängst bei uns sofort oder nach Vereinbarung an. 

 
 Du liebst Menschen.  

 Du hast Freude, wenn du zusammen mit Kundschaft, Wörkern, Team und Interessierten die 

passenden Lösungen für ihre Probleme und Anliegen finden kannst.  

 Du nimmst wahr, wenn du unterstützen kannst und gehst proaktiv aufs Gegenüber ein.  

 Deine Kommunikation ist klar, verständlich und leicht – mündlich wie schriftlich auf Deutsch, 

manchmal auf Englisch.  

 Du bist ein:e Gastgeber:in:  

 Du organisierst abwechselnde Events für die bunte Wörking Community. 

 Du vermietest unsere Räume an Kundschaft und bereitest sie nach deren Wünschen vor. 

 Du sorgst für eine einladende Erscheinung der öffentlichen Zone. 

 Du verfügst über gute PC-Anwenderkenntnisse und erledigst damit allgemeine Administrati-

onsaufgaben.  

 Dank deinem Improvisationstalent löst du Herausforderungen mit Leichtigkeit. 

 Innerhalb deines Handlungsspielraums bewegst du dich eigenverantwortlich und triffst  

Entscheidungen selbstständig. 

 

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 


