
  

 

 

 

 

 
 

Die Stiftung Basel Media ist das führende unabhängige Medienunternehmen in 

der Nordwestschweiz. Wir machen attraktiven Lokaljournalismus: einerseits im 
Fernsehen als Telebasel, andererseits Online sowie auf Social Media mit unserer 
neuen Marke Baseljetzt. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Studenten oder Studentinnen für den  

Studi-Job am Telebasel-Newsdesk (40-100%) 

Deine Aufgaben: 

• Du hast das Geschehen in der Region, in der Schweiz und in der Welt im Blick 

und entscheidest, welche Nachrichten unsere Zielgruppe in der Region 

etwas angehen 

• Du suchst passende Fotos, setzt knackige Titel und schreibst sogar selbst 

Nachrichten 

• Zusammen mit der Newsredaktion sorgst du dafür, dass unser Newsportal 

Baseljetzt für die Zielgruppe unverzichtbarer Begleiter im Alltag wird 

 

Was du als Mensch mitbringst: 

• Du möchtest den Einstieg in den Journalismus wagen und suchst einen 

Nebenjob fürs Studium 

• Du bist Frühaufsteher:in und störst dich nicht an regelmässigen 

Frühdiensten (ab 05:00 Uhr) 

• Du hast eine gute Allgemeinbildung, bist neugierig und interessierst dich für 

das Geschehen in der Region, auch für das politische. 

• Du beherrschst die deutsche Sprache und bist stilsicher im Verfassen von 

attraktiven Texten  

• Du bist bereit, auch am Wochenende zu arbeiten 

• Du bist in der Nordwestschweiz zu Hause und kennst dich hier aus 

 

Das bieten wir dir: 



  

• Wir ermöglichen dir den Einstieg in einen der spannendsten Berufe, die es 

gibt 

• Die Möglichkeit, den Job Vollzeit oder auch flexibel neben dem Studium zu 

organisieren 

• Nach einer Einarbeitungszeit kannst du Frühdienste im Homeoffice 

absolvieren 

• Du arbeitest in einem professionellen, qualitätsorientierten und trotzdem 

menschlichen Arbeitsumfeld 

• Ein junges und dynamisches Team 

• Bei entsprechender Eignung und Interesse steht dir eine Entwicklung in den 

TV-Journalismus oder in unser Social Media-Team offen 

• Regelmässige Weiterbildungsangebote 

• 5 Wochen Ferien 

• Einen Lohn zwischen CHF 62 400 und CHF 67 600 oder flexibel im 

Stundenlohn  

• Ein Arbeitsplatz im Zentrum von Basel 

 

Wir freuen uns über deine Bewerbung inkl. Arbeitsprobe bis zum 31. März 2023. 

 

Arbeitsort: Basel 
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