
 
 

Der Verein Haus der Religionen – Dialog der Kulturen lebt etwas Einzigartiges: Acht Religionsgemeinschaften 
engagieren sich gemeinsam für den interkulturellen und -religiösen Austausch unter einem Dach. Der Dialogbereich 
schafft mit seinen kulturellen, sozialen und kulinarischen Angeboten und Kooperationen Möglichkeiten der 
Begegnung, des Kennenlernens und der Bildung, um gleichberechtigte kulturelle und soziale Teilhabe zu 
ermöglichen. Unsere Vision ist eine Welt, in der alle Menschen verschiedener Religion, Kultur und Herkunft 
respektvoll, auf Augenhöhe und in Frieden zusammenleben. 
  
Aufgrund der Pensionierung des bisherigen Stelleninhabers suchen wir per 1. Mai 2022 oder nach Vereinbarung 
eine:n Mitarbeiter:in 
 

Buchungsadministration und Hauswartung 70-80% 

 
Ihre Aufgaben 
- Sie bearbeiten Reservationen und Buchungsanfragen (Führungen, Workshops, Vermietungen inkl. Verpflegung). 
- Sie stellen für Vermietungen und Veranstaltungen die nötige Infrastruktur im gesamten Haus bereit (inkl. Licht- 

und Audiotechnik), warten diese und helfen bei der Durchführung von Veranstaltungen mit. 
- Sie verantworten die Gebäude- und Personensicherheit und führen Schulungen durch. 
- Sie koordinieren Entsorgungen, machen Dienstfahrten und haben einen Führerschein Kat. B. 
- Sie nehmen selbst Reparaturen vor oder geben diese extern in Auftrag (Triage). 
- Sie übernehmen nach Bedarf weitere handwerkliche Aufgaben (bspw. bei Ausstellungen usw.). 
- Sie arbeiten eng mit dem gesamten Team zusammen, insbesondere mit dem Hausdienst (Reinigung u.a.), der 

Gastronomie und dem Zivildienstleistenden. 
- Sie pflegen guten Kontakt auf Augenhöhe mit allen Personen, die sich im Haus engagieren. 
- Sie übernehmen Führungen durch das Haus sowie 8-10 Samstagsdienste pro Jahr.  
- Sie wirken bei Grossanlässen und teilweise an Wochenenden mit. 
 
Ihr Profil 
- Sie verfügen über eine Ausbildung zur Fachperson Betriebsunterhalt oder eine vergleichbare Ausbildung. 
- Sie verfügen über sehr gute Kenntnise in der MS Office Palette. 
- Sie arbeiten zuverlässig und speditiv. 
- Sie sind technisch begabt und verfügen über handwerkliches Geschick. 
- Als Gastgeber:in erbringen Sie gerne Dienstleistungen. 
- Sie verfügen über sehr gute kommunikative Fähigkeiten und treffen mit Menschen unterschiedlicher Herkunft 

allen Alters stets den richtigen Ton. 
- Sie sind interessiert am interreligiösen und interkulturellen Austausch und Zusammenleben. 
- Sie arbeiten selbständig und im Team und pflegen einen konstruktiven Umgang mit Differenzen. 
- Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe und arbeiten motiviert in einem lebhaften Betriebsalltag. 
- Sie sind flexibel und bereit für Einsätze an Abenden und Wochenenden. 
 
Unser Angebot 
Wir bieten eine aussergewöhnliche und herausfordernde Aufgabe in einem spannenden Umfeld. 
Wir bieten einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem engagierten und motivierten Team. 
Wir bieten einen mit ÖV sehr gut erschlossenen Arbeitsplatz direkt am Europaplatz in Bern. 
Wir bieten eine angemessene Entlöhnung und die üblichen Sozialleistungen. 
 
Aufgrund der Teamzusammensetzung sind wir insbesondere auf der Suche nach Fachpersonen, die die kulturelle und 
religiöse Vielfalt der schweizerischen Bevölkerung widerspiegeln. Wir freuen uns über Bewerber:innen mit 
Migrationserfahrung . 
 
Für Fragen stehen Ihnen die Geschäftsleiterin Karin Mykytjuk (karin.mykytjuk@haus-der-religionen) und der bisherige 
Stelleninhaber Toni Reichenbach (toni.reichenbach@haus-der-religionen) gerne zur Verfügung. 
Ihre vollständige Bewerbung in einem PDF richten Sie bis 15.12.2021 per E-Mail an:  
ursula.ecclesia@haus-der-religionen.ch. Bewerbungsgespräche finden vor Ort am 17. und 19. Januar 2022 statt. 
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