
Telebasel ist das führende Medienunternehmen der 
Region Nordwestschweiz mit über 100 Mitar
beitenden. Es wird von der unabhängigen Stiftung 
Telebasel getragen und betreibt den gleichnamigen 
TVSender, eine OnlineNewsplattform und Social 
Media Channels. Die Marke Telebasel und ihre 
Kanäle tragen zur Orientierung und zur Meinungs
bildung breiter Bevölkerungskreise bei und bieten 
attraktive Unterhaltung.

Wir suchen eine kommunikative, innovative und 
nach unternehmerischen Gesichtspunkten agie
rende, führungsstarke Persönlichkeit für die Leitung 
Werbemarkt/KeyAccount des Medienunter
nehmens Telebasel. Sie betreuen zusammen mit 
ihrem Team KeyAccount Kunden, pflegen 
 bestehende Beziehungen und erweitern das Kunden 
Portfolio. Sie sind versiert in der Vermarktung von 
Plattformübergreifenden Angeboten und bringen 
Erfahrung in den digitalen Vermarktungsmöglich
keiten, TV und Bewegtbild mit.

 Leitung 
 Werbemarkt/  
 Key-Account
 80–100% 
Möchten Sie das Unternehmen Telebasel und 
seine Kanäle weiterbringen und in eine erfolgreiche 
Zukunft führen?

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige, 
elektronische Bewerbung direkt an den Leiter 
Personal und Mitglied der Geschäftsleitung:
stefan.gargowitsch@telebasel.ch

Ihre Aufgabe
•  Sie sind verantwortlich für die Gestaltung, Entwick

lung sowie Umsetzung der Verkaufsstrategie zur 
Erreichung der gesetzten Ziele

•  Sie verantworten Planung, Management und 
Con trolling der Abteilung Werbemarkt/KeyAccount

•  Sie leiten die Abteilung Werbemarkt/KeyAccount 
und führen direkt fünf Mitarbeitende

•  Sie betreuen KeyAccountKunden, pflegen 
 bestehende Beziehungen und erweitern das Kunden 
Portfolio stetig

•  Zusammen mit dem Team entwickeln Sie neue 
Werbeangebote und optimieren bestehende Ver mar k
tungsprodukte. Ebenso analysieren und antizipieren 
Sie Marktentwicklungen sowie Innovationen

•  Sie sind zuständig für die Aus und Weiterbildung 
der Mitarbeitenden in ihrem Bereich

•  Sie operieren als Schnittstelle intern zur Redaktion, 
zu Kunden, den externen Partner sowie als 
 Ansprechperson für nationale Vertriebspartner

Ihr Profil
•  Sie verfügen über eine höhere kaufmännische 

Ausbildung sowie Weiterbildungen im Verkauf
•  Sie waren bereits mehrere Jahre in leitender Position 

im Verkauf tätig inkl. Budgetverantwortung und 
Führung von Personal

•  Ebenso verfügen Sie über breite Erfahrung in der 
Vermarktung digitaler WerbeAngebote mit Vorteil 
inkl. TV oder Bewegtbild

•  Sie operieren unternehmerisch und wirtschaftlich
•  Ihre Verankerung in der Region Basel ist gut und Sie 

verfügen über ein entsprechendes Netzwerk
•  Sie sind gewinnend und überzeugend im Auftritt 

und haben Freude an Leadership. Sie sind leistungs
bereit 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 zu 
etablieren

•  Sie haben eine hohe Affinität zu Medien und zur 
Kommunikationsbranche

•  Sie sind stilsicher in Wort und Schrift


