SPRUNGBRETT
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.
Bist du die junge, dynamische Persönlichkeit die nach Erfolg strebt und auf der Suche nach der abwechslungsreichen Stelle mit Freiraum und Verantwortung ist? Dann bist du unser/e

Teilprojektleiter/in Bildung (80-100%)
Dank dir
-

wird das Gesamtprojekt eine Erfolgsgeschichte
gewinnen wir die richtigen Aussteller
können wir unsere Produkte gezielt weiterentwickeln
können auch Überraschungen sicher aufgefangen werden
ist das Team motiviert und wächst über sich hinaus

Deine Verantwortung
-

Du setzt die Prioritäten richtig und hältst Terminvorgaben ein
Du überzeugst und gewinnst die richtigen Aussteller für deine Projekte
Du planst deine Teilprojekte strukturiert und führst sie konsequent zum Ziel
Du treibst die Weiterentwicklung deiner Projekte voran
Du kennst deine Zahlen und leitest rechtzeitig Massnahmen ein
Du koordinierst die Zusammenarbeit mit Drittfirmen und externen Fachstellen
Du erstellst Offerten und wickelst die technischen Bestellungen ab

Dein Rucksack
Du hast eine kaufmännische Grundausbildung, verstehst Zusammenhänge und hast dich zuletzt
in den Bereichen Marketing/Kommunikation und/oder Tourismus weitergebildet. Du bist eine
selbständig agierende Persönlichkeit mit Freude am Kundenkontakt und bringst vorteilsweise Erfahrung im Bildungsumfeld mit. Idealerweise hast du zudem Projekterfahrungen, bist ein Organisationstalent und hast ein Flair für die Bereiche Administration und Verkauf. Du arbeitest exakt,
zuverlässig und bist ein Teamplayer. Deine sehr guten Französisch- und Englischkenntnisse konntest du bereits in früheren Funktionen unter Beweis stellen. In geschäftsintensiven Phasen, insbesondere während der Messe, behältst du einen kühlen Kopf und bist für einen überdurchschnittlichen Einsatz bereit.
Bei uns
Triffst du auf ein junges, erfolgreiches Team und auf eine vielseitig herausfordernde Stelle mit Aufgaben in unterschiedlichen Themenbereichen. Gestalte die Zukunft bei uns mit und trage als Teil vom
Ganzen zum gemeinsamen Erfolg bei! Wir fördern und entwickeln die Mitarbeitenden, bieten entdeckenswerte Anstellungsbedingungen und flexible Arbeitsmodelle.
Bist du bereit für das Abenteuer Messe? Dann sende deine Bewerbung an: bewerbungen@bernexpo.ch.
Bei Fragen steht dir Michael Stocker, Bereichsleiter Bildung, Telefon 031 340 11 90 sowie Kristin Paredes, HR Fachfrau, Telefon 031 340 12 70, gerne zur Verfügung.
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