TEAM – POWER - PASSION
Wir verbinden Menschen, indem wir einzigartige Erlebnisse für sie kreieren. Das fordert uns heute
und in Zukunft: gemeinsam, mit Vertrauen in unser Können und mit gegenseitigem Respekt schaffen
wir das.
Du bist eine initiative Persönlichkeit die gerne in einem dynamischen Umfeld agiert und nach Erfolg strebt. Wir bieten dir die passende Stelle als:

Teamleiter/in Werbetechnik (80-100%)
Dank dir
- werden unsere Produkte optimal in Szene gesetzt
- sind die Abläufe im Team und zu den Schnittstellen klar
- werden die Kundenaufträge für sämtliche Veranstaltungen hochwertig umgesetzt
- entwickeln sich unsere Produkte und Dienstleistungen weiter
- erhalten die internen Kunden schnell eine passende Offerte (auch von Drittfirmen)
- sind die Standbeschriftungen mit den Ausstellern koordiniert
- gelingen Beschriftungen jeglicher Art (Plakate, Tafeln, Fassaden, Fahrzeuge, Fahnen, Schilder)
- performt dein Team
Deine Verantwortung
- Du erstellst Werbetechnikkonzepte
- Du berätst die Eventmanager und Messeleiter um die optimale Lösung zu finden
- Du produzierst mit deinem Team sämtliche Anfragen für unsere Veranstaltungen
- Du planst die Ressourcen veranstaltungsbezogen
- Du stellst sicher, dass die Montage und Demontage auf dem Messegelände richtig erfolgt
- Du gestaltest dein Atelier
Dein Rucksack
Du hast einen Bildungshintergrund in der Gestaltung, Werbetechnik oder Druckerei und bringst
Kenntnisse in den gängigen Grafik- und Bildbearbeitungsprogrammen (Adobe Illustrator, Photoshop, Flexi-Sign) mit. Aus deinen vorherigen Tätigkeiten ist dir die Ripsoftware (Digitaldruck) geläufig und du hast bereits erfolgreich mit deinem Team das Atelier auf die Kunden und Geschäftsbedürfnisse ausgerichtet. Mut zeigst du, wenn es ihn braucht und du kannst dich auch in schwierigen
Situationen durchsetzen - du findest immer eine Lösung.
Bei uns
Triffst du auf ein erfolgreiches Team und auf eine kreative und vielseitige Stelle. Gestalte die Zukunft
in der Messewelt mit und trage als Teil vom Ganzen zum gemeinsamen Erfolg bei! Wir fördern und
entwickeln die Mitarbeitenden und bieten entdeckenswerte Anstellungsbedingungen.
Bist du bereit für das Abenteuer Messe? Dann sende deine Bewerbung an: bewerbungen@bernexpo.ch. Bei Fragen steht dir Roland Walther, Leiter Dienstleistungszentrum, Telefon 031 340 12 47
und Florence Chevalley, HR Fachfrau, Telefon 031 340 11 07, gerne zur Verfügung.
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