
 
 

 

 
Seit 2001 designt, entwickelt, produziert und verkauft die Designerin Tanja Klein mit Ihrem Team 
unter dem Label kleinbasel by Tanja Klein zweimal jährlich eine eigene Kleider- und 
Ledertaschenkollektion für Frauen und Männer. Ihr Label befindet sich im mittleren bis oberen 
Preissegment. Die Produkte sind im eigenen Laden in Basel, On-Line oder in ausgesuchten 
Geschäften in der Schweiz erhältlich.  
 
Wir suchen eine engagierte 
 

Fi l ialleiterin_Bekleidungsgestalterin 80% für den 
Flagshipstore in Basel 

 
In unserem Laden an der Schneidergasse in Basel beraten Sie stilsicher, sympathisch, kompetent 
und gekonnt. Sie führen den Laden mit Hilfe eines kleinen Teams, sorgen für Sauberkeit und 
Ordnung. Ihre  kultivierte und kompetente Art sowie die Führungs- und Sozialkompetenz verleihen 
unserem Geschäft eine angenehme Atmosphäre. Sie sind designinteressiert und haben Freude an 
schönen und hochwertiger, im Hause kreierten Kleidern und Accessoires und deren Präsentation und 
kennen mit Vorteil die Designszene Schweiz.  
 
Sie sind eine engagierte und verkaufsorientierte Person, zwischen 28 und 45 Jahre alt, haben ein 
ansprechendes Auftreten, sind fähig durch Ihre kommunikative und dynamische Art den guten 
Kontakt zu unseren Kunden zu pflegen und legen Wert auf die persönlichen Betreuung unserer 
Stammkundinnen und Stammkunden. Sie organisieren gerne Events und Apéros im Laden für 
ausgesuchte Kunden. Sie sind in  der Lage die Schaufenster und den Webshop während den ruhigen 
Zeiten des Geschäftsganges  regelmässig zu betreuen. 
 
Sie sind ursprünglich Bekleidungsgestalterin mit Erfahrung in der Schnitttechnik, vorzugsweise auf 
Grafis, kennen sich im abstecken und ableiten von Schnitten für Kleidern DOB und HAKA aus. Sie 
können den designtechnischen Stil von kleinbasel ba Tanja Klein lesen und diesen interpretieren. Sie 
sind in der Lage, ein Prét-à-Porté Modell mittels Grafis auf eine Einzelanfertigung nach Mass 
abzuleiten und der Atelierleiterin für die Umsetzung zu übergeben. 
 
Sie sind selbständiges Arbeiten gewohnt und möchten aktiv zum Weiterausbau von kleinbasel by 
Tanja Klein beitragen.  Neben guten PC-Kenntnissen und MS-Office sprechen Sie fliessend Deutsch 
und vorzugsweise noch Französisch oder Englisch. Zudem besitzen Sie den Führerschein. 
 
Bei uns erwartet Sie eine dynamische und vielseitige Aufgabe in einem lebendigen und 
designorientierten Unternehmen, zeitgemässe Anstellungsbedingungen und ein kreatives Umfeld. 
 
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Fotografie mit dem Betreff: 
„Filialleitung Shop BS“ an: 
 
Tanja Klein GmbH, Tanja Klein per Mail unter der folgenden Emailadresse: 
tanja.klein@kleinbasel.net. 
 
Es werden nur fachlich angemessene Bewerbungen beantwortet. 
 


