Das Bürgerspital Basel ist ein über die Stadt hinaus anerkanntes sozialmedizinisches Unternehmen, das zur Bürger
gemeinde der Stadt Basel gehört. Es hat sich zu einem innovativen Dienstleister entwickelt, der mit vielfältigen Angebo
ten die Lebensqualität und das soziale Zusammenleben wegweisend mitgestaltet. Mit der Begleitung und beruflichen
Integration von Menschen mit einer Behinderung, der Betreuung von betagten Menschen sowie dem Angebot «Wohnen
mit Service» für ältere Menschen übernimmt es Aufgaben, die in der modernen Gesellschaft immer bedeutsamer werden.
Seit Herbst 2012 besteht im Grafischen Zentrum des Bürgerspital Basel die Arbeitsgruppe Bibliotheks-, Archiv- und
Museumspflege (BAMP). Diese bietet konservatorische Dienstleistungen an, welche die Pflege von Bibliotheksund Archivbeständen, Behandlung von Beständen bei Schimmelbefall sowie die konservatorische Bearbeitung von
Nachlässen umfassen.
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per 1. Januar 2020 eine/-n

Restaurator/-in als Assistent/-in 60%

Kompetent beraten Sie Kunden bei konservatorischen Fragen und der Realisierung von Aufträgen. Sie koordinieren die
Auftragsabwicklung (inkl. Qualitätskontrolle und Dokumentation) und leiten dabei Mitarbeitende an einem angepassten
Arbeitsplatz an. Die Mitarbeit bei konservatorischen Dienstleistungen und das Mitentwickeln von Verpackungslösungen
zur Erhaltung von schützenswerten Objekten gehören ebenfalls in Ihr Aufgabengebiet.
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Konservator/-in-Restaurator/-in FH sowie praktische Berufserfah
rung. Eine sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in Deutsch sowie den sicheren Umgang mit IT-Anwen
dungen setzen wir voraus. Englisch- und Französischkenntnisse sind ein Pluspunkt. Sie sind teamfähig, denken unter
nehmerisch und kommunizieren adressatengerecht. Sie begegnen den anvertrauten Menschen geduldig, empathisch
und bringen die Bereitschaft mit, sich im arbeitsagogischen Bereich weiterzubilden.
In einem vielseitigen, spannenden und ausbaufähigen Arbeitsfeld können Sie sich fachlich und persönlich einbringen.
Profitieren Sie von unserem breiten internen wie externen Weiterbildungsangebot. Attraktive Anstellungsbedingungen
mit mindestens 25 Ferientagen runden unser Angebot ab.
Können wir Sie begeistern, im Bürgerspital mitzuwirken? Dann freut sich Roman Fachin, HR-Spezialist, auf Ihre vollstän
dige Bewerbung an r.fachin@buespi.ch.
Konkrete Fragen zum Aufgabengebiet beantwortet Ihnen Friederike Hennig, Leiterin BAMP, unter der
Telefonnummer 077 481 41 34.
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen!

www.buespi.ch

