Beat Elsener, Filialleiter beider Basel

Die letzten Monate waren aufgrund der Corona-Epidemie sehr turbulent, aber ich war erfreut, mit welcher
Ruhe und Professionalität alle Mitarbeitenden die Lage erfasst haben und mit welchem Engagement sie ihrer Arbeit nachgegangen sind. Die Krise hat uns stärker gemacht, uns zusammen geschweisst. Deshalb werden wir
selbstverständlich auch weiterhin alles dafür tun um die Ansteckungsgefahr zu minimieren und dennoch bestmöglich auf individuelle Bedürfnisse einzugehen.

Welches waren die Herausforderungen?
Zu Beginn der Corona-Epidemie kamen fast täglich neue Informationen und Massnahmen zur Umsetzung. Unsere Mitarbeitenden immer auf den neusten Stand zu bringen und dabei stets Ruhe zu bewahren war nicht einfach.

Wie wurde diese Zeit in Ihrem Team erlebt?
Das ganze Team setzte die Massnahmen von Anfang an professionell um. Niemand geriet in Panik, das Team
war jederzeit gelassen und ruhig.

Gab es auch schöne Momente?
Das Bewusstsein, dass das Team aus der Krise gestärkt herauskommt und zusammengewachsen ist. Und natürlich, dass das Gesundheitswesen in der Gesellschaft in Zukunft einen höheren Stellenwert haben wird.

Können Sie Lernschlüsse aus der Krise ziehen?
All die kleinen Alltagssorgen haben nicht mehr erste Priorität. Das Bewusstsein wird gestärkt, dass man sich auf
die wirklich wichtigen Dinge im Leben beschränkt.

Wir wünschen Beat Elsener und dem ganzen Team beider Basel weiterhin die Energie, die sie alle in diesen
schwierigen Zeiten aufbringen aber vor allem auch weiterhin viel Freude an ihrem Beruf.

Seite 1/2

Beat Elsener hat seine berufliche Karriere in der Gastronomie / Hotellerie begonnen. Schon kurz
nach seiner Lehre als Bäcker-Konditor wechselte er in die Hotellerie. Seine Liebe zu den Bergen und
Natur kam ihm bei seinen vielen Saisonstellen entgegen. So konnte er sich im In- und Ausland die
schönsten Plätze aussuchen. Nach seinen «Wanderjahren» blieb er eine lange Zeit bei Mövenpick
(über 22 Jahre). Dort konnte er sich bis zum Geschäftsführer entwickeln und profitierte von den ausgezeichneten Weiterbildungen. Durch seine Erfahrung konnte er bei vielen Projekten und Umbauten
mitwirken. Dazwischen bildete er sich zum eidg. dipl. Betriebswirtschafter weiter und führte zuletzt
rund 6 Jahre lang ein Vier-Sterne-Hotel in der Region Basel.
Anfang November 2017 wechselte Beat Elsener in die Gesundheitsbranche, weil er nochmals eine
neue Herausforderung suchte. Er fand diese bei der Spitex für Stadt und Land AG als Filialleiter für
die Regionen Basel-Stadt und Baselland.
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