BRANCHENMITTELPUNKT
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.
Interessieren dich neue Technologien, industrielle Automatisierungen und technische Trends von
morgen – dann bist du unser/e

Messeleiter/in Industrie & Technik (80-100%)
Dank dir
-

werden die technischen Messen zu Erfolgsgeschichten
gewinnen wir die richtigen Aussteller
werden langfristige Beziehungen zu technischen Entscheidungsträgern nachhaltig aufgebaut
wird die Messestrategie weiterentwickelt und gezielt umgesetzt
übertreffen wir die Budgetvorgaben
ist das Team motiviert und wächst über sich hinaus

Deine Verantwortung
-

Du setzt die Prioritäten richtig und hältst Terminvorgaben ein
Du führst deine Messen strukturiert
Du kennst die Szene und bist in engem Kontakt mit den Verbänden und Partnern
Du treibst die Weiterentwicklung deiner Messe voran
Du führst und förderst dein Projektteam stärkenorientiert
Du kennst deine Zahlen und leitest rechtzeitig Massnahmen ein
Du planst das Budget realistisch und trägst die Profit- & Loss-Verantwortung

Dein Rucksack
Du bist ein geborener Projektmanager mit einer auffallenden Passion für Technik, Industrie sowie
Automatisierung. Du überzeugst mit deiner Hands-on Mentalität, deinem vernetzten Denken und
zählst die ausgesprochen hohe Kundenorientierung zu deinen Stärken. Deine hervorragenden Kontakte in der Branche setzt du gezielt ein und fühlst dich in der Rolle als Schnittstellenverantwortliche/r sicher. Du kennst dich in der Akquise und Kundenpflege aus und verfügst über Erfahrung im
Organisieren und Umsetzen von Messen. Deine Aufgaben gehst du mit viel Freude, Begeisterung
und Engagement an. Dein Wissen aus der Produkteentwicklung, Betriebswirtschaft und Marketing
setzt du bei deiner Arbeit bedacht ein.

Bei uns
Kommst du im Team zum Erfolg: freu dich auf ein neues Team, das zusammen Hürden überwindet,
Ziele verfolgt und für grosse Emotionen sorgt. Wir fördern und entwickeln die Mitarbeitenden, bieten
entdeckenswerte Anstellungsbedingungen und flexible Arbeitsmodelle an. Bist du bereit für eine
Herausforderung? Dann bewirb dich jetzt: bewerbungen@bernexpo.ch Bei Fragen steht dir Florence
Chevalley HR Fachfrau unter Telefon 031 340 11 07 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns, dich kennenzulernen.
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