
Text & Content Manager  
80–100 % (m/w/d)
Deine Aufgaben
• Erstellen und Redigieren von Texten für alle Kanäle und Formate von Basel Tourismus (Print und online)
• Mitgestalten und Umsetzen einer zielgruppengerechten Content-Strategie
• Aufbereiten von zielgruppengerechten Stories für die Ausspielung auf verschiedenen Kanälen
• Kreation und Pflege von Landingpages mit redaktionellen und SEO-relevanten Inhalten,  
 die sowohl User als auch Suchmaschinen überzeugen
• Erstellung und teamübergreifende Koordination eines Redaktionsplans inklusive Controlling
• Planung und Koordination der Content-Produktion mit externen Dienstleistern und Agenturen
• Übersetzungsmanagement
• Redaktionelle Verantwortung für den Podcast «This is Basel»

Dein Profil
Du bist eine begeisterungsfähige Persönlichkeit mit einem sehr guten Sprachgefühl und einer abgeschlossenen 
Aus- oder Weiterbildung in Kommunikation.  Du verfügst über Berufserfahrung im redaktionellen Umfeld und  
bist mit der Arbeit an verschiedenen Content-Formaten wie Webtexten, Newsletter oder Podcasts vertraut.  
Deine hervorragenden Deutschkenntnisse zeichnen dich aus, du bist konzeptionell stark und das Storytelling 
liegt dir im Blut. Kunst und Architektur interessieren dich und du verfolgst das kulturelle Geschehen in Basel 
aktiv. In Content-Management-Systemen findest du dich ebenso leicht zurecht wie mit den gängigen Office-
Programmen. Du arbeitest selbstständig, initiativ und bist motiviert, Überdurchschnittliches zu leisten. Deine 
Arbeitsweise ist team- und kundenorientiert und ein Flair für den Umgang mit Menschen sowie ein gepflegtes, 
selbstsicheres Auftreten zeichnen dich aus.

Wir bieten dir eine spannende Herausforderung mit Gestaltungsspielraum in einem dynamischen Team sowie 
attraktive zeitgemässe Arbeitsbedingungen.

Haben wir dich neugierig gemacht? Dann sende bitte deine kompletten Bewerbungsunterlagen inkl. Angabe 
deiner Lohnvorstellungen in einer zusammengefassten PDF-Datei an bewerbung@basel.com

Telefonische Auskünfte erteilt dir gerne der Leiter Marketing & Sales,  
Christoph Bosshardt, unter 079 760 55 50.

basel.com

Traumjob

Basel Tourismus setzt sich mit seinem Team von rund 45 Mitarbeitenden für die touristische Vermarktung  
der vielseitigen Kulturstadt am Rhein ein und betreut Gäste aus aller Welt. 

Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine/n


