LIVE-MARKETING
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 (80-100%)
Dank dir
-

wird die Produktestrategie weiterentwickelt und gezielt umgesetzt
realisiert das Projektteam die vorgegebenen Ziele
sind die Key Accounts rundum gut betreut
arbeiten alle Schnittstellen zusammen und zielführend
erreichen wir die Budgetvorgaben

Deine Verantwortung
-

Du setzt als Projektleiter die Prioritäten richtig und hältst Terminvorgaben ein
Du führst deine Messen zuverlässig und strukturiert
Du pflegst einen intensiven Austausch mit den Verbänden, Partnern und Schlüsselkunden
Du promotest und verkaufst deine Messeprojekte erfolgreich
Du motivierst und begeisterst dein Projektteam
Du planst das Budget realistisch und trägst die Profit- & Loss-Verantwortung

Dein Rucksack
Du bist ein geborener Projektmanager und konntest bereits erste Erfahrungen im Organisieren
und Umsetzen von Messen und Events sammeln. Deine Affinität zur Technik hilft dir Verhandlungsgespräche geschickt zu leiten und du überzeugst mit deiner Hands-on Mentalität. Dein vernetztes Denken und die hohe Kundenorientierung zählt zu deinen Stärken. Zudem zählen die Zusammenarbeit in Matrixorganisationen, stufengerechte Kommunikation und deine ausgesprochen
hohe Kundenorientierung zu deinen Stärken. Es bereitet dir grosse Freude, täglich deine planerischen und organisatorischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Dein Rucksack ist gefüllt mit
Erfahrungen, bei denen du besonders ehrgeizig, mutig, lösungsorientiert und zuverlässig warst.

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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