
 

 

Chef de Service (60-80%) 

Seit 2016 verwandelt sich in den Sommermonaten April bis September die Sandoase Basel in eine tropische 

Strandlandschaft. Im Winter wird die Sandoase in ein märchenhaftes Winterdorf umgebaut. Das Loft im oberen 

Stockwerk wird ganzjährlich als multifunktionale Eventlokalität genutzt, sei es für Hochzeiten, Firmenanlässe, 

Geburtstage und vieles mehr. Mit diesen verschiedenen Nutzungskomponenten gelingt es uns unseren Kunden eine 

durchgehende Nutzung in der Erlebnisgastronomie anzubieten. 

Wir suchen als Ergänzung für unser Eventteam ab 1. März 2023 oder nach Vereinbarung eine Person in der Funktion 

Chef de Service. 

Aufgaben und Pflichten: 

• Du bist direkt der Bankettleitung unterstellt und unterstützt sie bei der Durchführung der Events. 

• Du bist bei den Events die Ansprechperson vor Ort und bist für eine erfolgreiche Umsetzung verantwortlich. 

• Du koordinierst die Servicemitarbeiter und sorgst für eine gut durchplante Aufgabenverteilung. 

• Du arbeitest gerne im Team und hast Freude daran auch junge Menschen (Studierende & Praktikanten) 

einzuarbeiten und fachlich zu führen. 

Qualifikationen und Fähigkeiten: 

• Du hast bereits Führungserfahrung gesammelt und weisst, was es bedeutet, in einem Team 

zusammenzuarbeiten. 

• Du hast bereits selbst im Service gearbeitet und besitzt die erforderlichen Fachkenntnisse. 

• Du bist verantwortungsbewusst und hast gute Kommunikationsfähigkeiten. 

• Du bist flexibel und besonders im Sommer immer verfügbar, weil da die meisten Events stattfinden. 

• Du besitzt gute organisatorische Fähigkeiten und arbeitest lösungsorientiert. 

Leistungen: 

• Eine 60%-80% Festanstellung und damit eine fixe Position in unserem Kernteam. 

• Ein einzigartiges, diverses, aufgestelltes Team, das für ein tolles Arbeitsklima sorgt und unser absolutes 

Markenzeichen ist. 

• Eine atemberaubende Location direkt am Dreiländereck 

• Die Möglichkeit, dich in vielseitigen Aufgaben weiterzuentwickeln und neue Ideen einzubringen. 

• Flache Hierarchien, alle haben es mit allen gut, auch nach Feierabend. Good vibes only als Motto. 

 

 

Art der Stelle:  

Festanstellung, Saisonbetrieb 

 

Erforderliche Sprachkenntnisse:  

Deutsch & Englisch 

Französisch von Vorteil 

 

Suchst Du einen dynamischen Arbeitgeber und traust Dich dieser Herausforderung zu? Gerne lassen wir uns von 

deinem Lebenslauf überzeugen. Sende uns Deine kompletten Bewerbungsunterlagen per E-Mail zu 

Bewerbung an: 
 

Herr Daniel Siegrist 

info@sandoase.ch 

Novavetera GmbH, Hafenstrasse 9, 4057 Basel 


