DIGITAL HIGHLIGHTS
Wir verbinden Menschen und Marken über den Moment hinaus – fürs Leben und fürs Business. Das
fordert uns heute und in Zukunft: gemeinsam, mit Vertrauen in unser Können und mit gegenseitigem
Respekt schaffen wir das.
Du kennst die digitalen Technologien der Zukunft? Du entwickelst, managst und transformierst den
Web-Auftritt unseres Portfolios? Dann bist du unser/e

Projektleiter/in Web (80%-100%)
Dank dir
-

ist unser Web-Auftritt stets top aktuell
wird ein Event auch ein digitales Erlebnis
laufen die Fäden der Web-Projekte zusammen
werden Projekte sauber definiert, konzipiert und realisiert
wird das Portfolio der digitalen Projekte spürbar weiterentwickelt

Deine Verantwortung
-

Du managst das Portfolio des Web-Auftrittes
Du kennst die digitalen Technologien und Möglichkeiten und setzt sie richtig ein
Du stellst sicher, dass die definierten Ziele erreicht und die notwendigen Ressourcen eingesetzt werden
Du hilfst den Bereich Digital Business zu etablieren und weiterzuentwickeln
Du stellst die digitale Begleitung entlang unserer Produkte und Dienstleistungen sicher

Dein Rucksack
Du bist ein digitaler Virtuose und hast mehrjährige Erfahrung im Umgang mit agilen Entwicklungsmethoden im Web-Projekt-Umfeld. Deine fundierte Ausbildung hast du in den Bereich Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik und/oder Projektleitung absolviert oder du verfügst über eine
entsprechend adäquate Weiterbildung. Deine einschlägige Erfahrung im Multiprojekt-Management
unterstützt dich in deiner systematisch analytischen Denkweise, zudem bist du eigeninitiativ und
verhandlungsstark. Als integrative Persönlichkeit mit dem nötigen Geschick im Umgang mit diversen Schnittstellen gelingt es dir einfach, Leute zu begeistern und für neue Ideen zu gewinnen.
Deine Flexibilität, Kommunikationsfähigkeiten und deine ausgeprägte Dienstleistungs- und Servicebereitschaft setzt du gezielt ein und du identifizierst dich stark mit der Rolle als Projektleiter/in
Web.

Bei uns
trägst du als Teil vom Ganzen zum gemeinsamen Erfolg bei! Wir wollen das «warum» verstehen, um
wirklich gute Arbeit mit Mehrwert zu generieren. Wir sind bereit für Veränderungen und haben die
richtigen Partner, um – live und digital – über den Moment hinaus zu wirken. Gehst du mit uns den
nächsten Schritt in die Zukunft? Dann bewirb dich gleich bei: bewerbungen@bernexpo.ch Wir freuen
uns, dich kennenzulernen. Solltest du noch eine Frage haben, stehen wir dir gerne zur Seite: Andreas
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Schrag, Digital Business Director, Telefon +41 78 626 01 18 oder Sita Lutz, Leiterin HR, Telefon 031
340 11 51.
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