
Telebasel, das grösste unabhängige Medien-
unternehmen der Region Nordwestschweiz mit 
über 100 Mitarbeitenden, stellt sich neu auf! 
Mit einer erneuerten Geschäftsleitung und 
Chefredaktion setzen wir uns hohe Ziele für 
unseren TV-Sender, die Online-Newsplattform 
und für Social Media. 
Werden Sie Teil dieses Aufbruchs als

Leiterin/Leiter 
Verkauf 
und Marketing 
80 – 100% 
Mitglied der Geschäftsleitung

Wir suchen eine kommunikative, innovative 
und nach unternehmerischen Gesichtspunkten 
agierende, führungsstarke Persönlichkeit für 
die Leitung des Bereichs Verkauf und Marke-
ting. Kurzum: wir suchen den Crack, der oder 
die unseren Werbeverkauf und das Marketing 
in die Zukunft führt. 

Wollen Sie beweisen, was Sie können?  
Wollen Sie Telebasel mit uns auf die nächste 
Stufe heben? 

Dann bewerben Sie sich jetzt direkt und 
elektronisch bei unserem Leiter Personal:
stefan.gargowitsch@telebasel.ch

Was Sie tun
•  Sie entwickeln und gestalten unsere Verkaufsstrategie 

und setzen sie zusammen mit Ihrem Team um.

•  Sie leiten die Abteilung Verkauf und Marketing und 

führen direkt fünf Mitarbeitende. Sie motivieren und 

gehen mit gutem Beispiel voran.

•  Sie betreuen selber Key-Account-Kunden, pflegen 

bestehende Beziehungen und erweitern das Kunden- 

Portfolio stetig.

•  Zusammen mit dem Team entwickeln Sie neue  

spannende Werbeangebote und optimieren bestehende 

Vermarktungsprodukte. Sie analysieren und antizipieren 

Marktentwicklungen und Innovationen.

•  In enger Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer leiten 

und entwickeln Sie unser Nutzer- und Kundenmarketing.

•  Sie sind zuständig für die Aus- und Weiterbildung der 

Mitarbeitenden in ihrem Bereich.

•  Sie sind Schnittstelle intern zur Redaktion, zu Kunden 

und zu regionalen und nationalen Vertriebspartnern.

•  Als Mitglied der Geschäftsleitung sind Sie mitverant-

wortlich für die Gesamtführung des Unternehmens. 

Was Sie können
•  Sie verfügen über eine höhere kaufmännische Ausbildung 

sowie Weiterbildungen im Verkauf.  

•  Sie waren bereits mehrere Jahre in leitender Position im 

Ver    kauf tätig inkl. Budgetverantwortung und Führung 

von Personal.

•  Ebenso verfügen Sie über breite Erfahrung in der Ver-

marktung digitaler Werbe-Angebote mit Vorteil crossmedial 

mit TV oder Bewegtbild.

•  Sie operieren unternehmerisch und wirtschaftlich. Sie kennen 

die Region Basel gut, verfügen über ein entsprechendes 

Netzwerk oder trauen sich zu, dieses rasch aufzubauen.

•  Sie sind gewinnend und überzeugend im Auftritt und 

haben Freude an Leadership. Sie sind leistungsbereit und 

verfügen über eine ausgeprägte Sozialkompetenz, sowie 

Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit.

•  Sie sind motiviert, neue und innovative Produkte zu 

erarbeiten, mit Kunden zu testen und im Markt auszurollen.

•  Sie haben eine hohe Affinität zu Medien und zur 

Kommuni kationsbranche.


