
  

 
 

   
 

Junior Content-Manager*in (50 – 80%) 

 
Du willst, dass das mit der Nachhaltigkeit im Tourismus nicht nur schöne Worte bleiben? Dann 

bewirb dich bei uns. 

fairunterwegs – 1977 gegründet unter dem Namen Arbeitskreis Tourismus und Entwicklung – ist die 

Schweizer Non-Profit-Organisation, die zeigt, wie Tourismus auch sein kann: fair, umweltverträglich 

und mit berührenden Begegnungen.  

Du hast:  

• Fundierte Ausbildung oder Hochschulabschluss (oder kurz davor) im Bereich (digitale) 

Kommunikation, Marketing, Journalismus oder in einer vergleichbaren Richtung. 

• Erste Erfahrung in der digitalen Kommunikation (Praktika, dein eigenes Projekt etc.) 

• Kenntnisse diverser Programme (CMS, vorzugsweise Typo 3, Microsoft 365, Gestaltungs- und 

Bildbearbeitungssoftware, Newsletter-und Social Media Tools wie Cleverreach o.ä., 

Hootsuite etc.) 

• eine heimliche Liebe zu Daten, so dass du mithilfe von Analysetools (Google Analytics) 

Chancen erkennen und mit SEO Optimierung unsere Reichweite nochmals erhöhen kannst 

• du denkst dabei alle Kanäle mit und auch an Partnerschaften und Influencer 

• du hast Lust und die Fähigkeit (auch kritische) Inhalte mit Charme, Witz und Ironie und 

gleichzeitig fundiert zu kommunizieren 

• du brennst darauf, die genannten Bereiche mithilfe des fairunterwegs-Teams 

weiterzuentwickeln und dich auszuprobieren.  

Nice to have: 

• Wir freuen uns, wenn du neben den Online-Kanälen (FB, Twitter, Insta, Web, Newsletter) 

auch Erfahrung mit Offline-Kommunikation hast (Jahresbericht, Printmaterialien). 

• Erfahrung in der Reisebranche sind von Vorteil. 

 

Du machst:  

• Aufbereitung und Kommunikation von handlungsorientiertem Content zu fairem und 

umweltverträglichem Unterwegssein über die Website, Social Media und den Newsletter 

• Datenanalysen und SEO Optimierung 

• Kampagnen unter Einbezug aller Kanäle 

• uns mit deinem Drive zu der Plattform für faires und umweltverträgliches Reisen  

 

Wir bieten: 

• einen einzigartigen Gestaltungsspielraum in einem relevanten, interessanten Bereich 

• kleines, hochmotiviertes Team mit flacher Hierarchie. 

 

Stellenantritt nach Vereinbarung; Arbeitsort Basel (1 bis 2 Tage Homeoffice möglich). Auskunft gibt 

gerne: Jon Andrea Florin, +41 (0)61 261 47 42. Bewerbung mit Arbeitsproben an 

bewerbung@fairunterwegs.org bis Donnerstag, 26. Januar 2022, 24 Uhr.  Wir freuen uns auf dich! 

mailto:bewerbung@fairunterwegs.org

