Der nicht-gewinnorientierte Verein Junge Kultur Basel setzt sich für die Förderung der jungen Kultur in der Region
Basel ein. JKB betreibt die beiden Kulturhäuser Sommercasino und R105, bietet jungen Kulturschaffenden Raum,
Plattform und Infrastruktur und vermittelt Know-How.
Das Sommercasino ist mit seinem vielfältigen, lebendigen Kulturprogramm, und der aktiven Beteiligung von
Jugendlichen und junge Erwachsenen in den unterschiedlichsten Bereichen, eine der wichtigsten Institutionen für
junge Kultur in der Nordwestschweiz. Die Buvette Alti Liebi vor dem Sommercasino trägt zu einem lebendigen
Treffpunkt der unterschiedlichsten Generationen bei. Das Kulturhaus R105 bietet über 100 jungen
Kulturschaffenden Ateliers und Proberäume, um ihre Ideen im Bereich der Musik, Literatur, bildenden und
darstellenden Künste umzusetzen.

Zur Verstärkung unseres Teams im Sommercasino bieten wir ab Februar 2023:

Praktikum Kulturmanagement
Fokus Kommunikation& Administration (80%) für 6 Monate (Option auf Verlängerung)
Wir suchen eine teamfähige, kompetente und verlässliche Persönlichkeit mit Sozialkompetenzen und
Leidenschaft für das Kultur- und Nachtleben.

Zu deinen Aufgaben gehören
•
•
•
•
•

Du arbeitest in einem dynamischen Kulturbetrieb mit und unterstützt dabei vorwiegend die
Promo- und Administrationsabteilung tatkräftig.
Du kannst dich ausleben und während deines Praktikums dein eigenes Projekt entwickeln
und durchführen.
Du hilfst mit deiner Arbeit bei der Promotion von Veranstaltungen und Angeboten des
Sommercasinos, des R105s und des Vereins Junge Kultur Basel mit. Du schmeisst die SocialMedia-Kanäle, wirkst bei der Medienarbeit mit und führst kreative Promo-Aktionen durch.
Du erhältst einen Einblick in die administrativen Aufgaben eines Kulturbetriebs und hilfst bei
der Mieter:innenverwaltung im Kulturhaus R105 mit.
Du erhältst einen umfassenden Einblick in die Arbeit in einem Kulturbetrieb und kannst auch
während den Veranstaltungen als Anlassleitung im Einsatz sein.

Dein Profil
Du bist eine verantwortungsbewusste, selbständige und belastbare Person, der Umgang mit
unterschiedlichsten Menschen fällt dir dabei leicht. Eigeninitiative, Einsatzbereitschaft und Flexibilität
sind Eigenschaften, die auf dich zutreffen. Du bist zwischen 18 und 25 Jahre alt und wohnhaft in der
Region Basel. Dein Interesse gilt der aktuellen Kultur– und Musikszene. Am Computer hast du die
gängigen Programme (Microsoft Office) im Griff, im Idealfall zauberst du auch schon etwas Schönes
mit Photoshop und InDesign. Du schreibst gerne, gut und locker-flockig und kannst englische Texte
sinngemäss übersetzen. Zudem fühlst du dich in den sozialen Netzwerken pudelwohl. Unregelmässige
Arbeitszeiten mit Abendeinsätzen, wenn auch sehr selten, sind ebenfalls kein Problem für dich.

Wir bieten
Die Stelle bietet abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Aufgaben und du erhältst vertiefte
Einblicke in einen Veranstaltungsbetrieb. Viele tolle Veranstaltungen, an deren Gelingen du dich aktiv
beteiligen kannst, warten auf dich. Wir sind offen für deine Ideen und ein dynamisches, junges,
aufgestelltes Team an einem der schönsten Veranstaltungsorte von Basel – dem Sommercasino.
Weitere Auskünfte erteilen wir dir gerne unter jobs@sommercasino.ch. Wir freuen uns über Deine
vollständige schriftliche Bewerbung an jobs@sommercasino.ch.

Junge Kultur Basel . Münchensteinerstrasse 1 . CH-4052 Basel
+41 (0)61 313 60 70 . www.jungekultur.ch . info@jungekultur.ch
Sommercasino . www.sommercasino.ch . info@sommercasino.ch
Kulturhaus R105 . www.r105.ch . info@r105.ch

