POWER – PASSION - TEAM
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 bist eine junge Persönlichkeit mit Tatendrang und rascher Auffassungsgabe – wir bieten dir die
passende Praktikumsstelle, bei der du hilfst, die Weichen für die Zukunft zu stellen:

Praktikant/in Kongresse & Events (100%)
Dank dir
-

wird das Projektteam effizient unterstützt
werden unsere Kunden bestens betreut
ist die administrative Projektabwicklung sichergestellt
wird die Veranstaltung erfolgreich durchgeführt

Deine Verantwortung
-

Du wickelst eigene Teilprojekte ab
Du bist Ansprechpartner für die Kunden bei kleineren Veranstaltungen
Du unterstützt dein Team in allgemeinen und administrativen Belangen
Du förderst aktiv die gute Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen

Dein Rucksack
Du hast einen Abschluss einer Hochschule, vorzugsweise im Bereich Hotellerie oder Tourismus
erfolgreich abgeschlossen, oder stehst kurz davor. Du bist jemand, der sich in einem dynamischen
Umfeld bewegen will und sich aktiv einbringt. Durch deine selbständige Arbeitsweise unterstützt du
dein Team optimal. Deine guten Kenntnisse der MS-Office Palette sowie dein technisches Verständnis setzt du gekonnt ein. Du bist ein Organisationstalent und siehst den Kunden stets im Fokus.
Selbst in hektischen Situationen behältst du einen kühlen Kopf. Deine abwechslungsreichen Aufgaben gehst du mit viel Freude, Begeisterung und Engagement an.

Bei uns
Erwartet dich ein spannendes und dynamisches Arbeitsumfeld. Wir bieten dir eine vielseitige Praktikumsstelle in einem hochmotivierten Team. Gestalte die Zukunft mit uns und trage als Teil vom Ganzen zum gemeinsamen Erfolg bei! Wir freuen uns auf deine Bewerbung: bewerbungen@bernexpo.ch
Bei Fragen steht dir Florence Chevalley HR Fachfrau unter der Telefon-Nummer 031 340 11 07 gerne
zur Verfügung. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.
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