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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 sofort oder n.V. ein:  
 

Praktikum Booking & Produktion (80%) bis August 2020 

 
Wir suchen eine teamfähige, kompetente und verlässliche Persönlichkeit mit Sozialkompetenzen und 
Leidenschaft für das Kultur- und Nachtleben. 
 
Zu deinen Aufgaben gehören 
Du bist Teil des Bookingteams und hilfst beim Booking des Kulturprogramms, indem du deine 
eigenen Ideen einbringen kannst. Bei uns ist vieles möglich!  Beispielsweise kannst du während 
deines Praktikums ein eigenes Projekt entwickeln und durchführen. Du kommunizierst mit 
Kulturveranstaltern, Bookingagenturen, Managements und Künstler*innen, machst 
Produktionsplanungen und planst Einsätze der Mitarbeiter*innen. Zudem bist du auch während den 
Veranstaltungen im Einsatz: Du bist bei der Umsetzung und der Organisation eines reibungslosen 
Ablaufs der Veranstaltungen involviert und hilfst bei der Koordination der beteiligten Event-Bereiche 
mit. Die Betreuung der Künstler*innen, Besucher*innen und Veranstaltungspartner*innen runden 
das vielfältige Aufgabengebiet ab. Du erhältst in dieser Stelle einen Einblick vom Back-Office bis hin 
zur Veranstaltungsfront, was alles in einem Kulturbetrieb läuft. 
 
Dein Profil 
Du bist eine verantwortungsbewusste, selbständige und belastbare Persönlichkeit, 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. Im Idealfall hast du bereits erste Erfahrungen im Bereich Booking und 
bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen gemacht. Dein Interesse gilt der aktuellen 
Kultur– und Musikszene, mit der regionalen Kulturszene bist du vernetzt. Am Computer hast du die 
gängigen Programme (Microsoft Office) im Griff, in englischer Sprache kannst du dich verständigen. 
Unregelmässige Arbeitszeiten, insbesondere an Wochenenden und Feiertagen, sind für dich kein 
Ding.  
 
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 erteilt dir gerne Mich Gehri, Leiter Sommercasino, unter info@sommercasino.ch / 
061 313 60 70. Wir freuen uns über Deine vollständigen schriftliche Bewerbung an 
info@sommercasino.ch 
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