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DIGITAL OVER ALL 
Wir verbinden Menschen und Marken über den Moment hinaus – fürs Leben und fürs Business.  

Jährlich begrüssen wir über eine Million Besucherinnen und Besucher sowie zahlreiche Ausstellende auf un-

serem Gelände. Dabei beweisen wir, dass Live-Marketing und die geschickte Verbindung mit hybriden Platt-

formen die Zukunft sind. Unsere Ideen entwickeln wir mit den Methoden des Business Modellings: kunden-

zentriert, kollaborativ, praxisorientiert und mit schnellen Loops. Mit unserem Engagement sind wir ein trei-

bender Wirtschaftsmotor für die Stadt und die Region Bern – mit schweizweiter Ausstrahlung. Werde auch du 

Teil des BERNEXPO-Teams und entwickle dich gemeinsam mit uns weiter.  

Du kennst die digitalen Technologien der Zukunft? Du entwickelst, managst und transformierst den Web-Auf-

tritt unseres Portfolios? Dann bist du unser*e  

Project Manager Web 80 – 100% 
 

Deine Verantwortung 
In dieser vielseitigen Funktion managst du das Portfolio des gesamten und stets topaktuellen Web-Auftrit-

tes. Dabei definierst, konzipierst und realisierst du die Projekte rund um den Bereich Produktwebseiten und 

digitalen Plattformen sauber. Du etablierst und entwickelst den Bereich, das Portfolio und die digitalen Pro-

jekte und stellst die digitale Begleitung entlang unserer Produkte und Dienstleistungen sicher. Du kennst 

die digitalen Technologien und Möglichkeiten und setzt sie richtig ein. Du hilfst mit, dass die definierten Ziele 

erreicht werden und die notwenigen Ressourcen eingesetzt werden. Kurz: bei dir laufen die Fäden der Web-

projekte zusammen und dank dir wird ein Event auch ein digitaler Erfolg. Du bist zudem der Fachvorgesetzte 

für den Mediamatik Lernenden und begleitest ihn gekonnt durch seine Lehre. 

 

Dein Rucksack 
- Deine fundierte Ausbildung hast du in den Bereichen Mediamatik, Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinfor-

matik und/oder Projektleitung absolviert oder du verfügst über eine entsprechende Weiterbildung 

- Du hast einschlägige Erfahrung im Multiprojekt-Management  

- Du verfügst über eine systematisch analytische Denkweise  

- Du hast Erfahrungen mit Technologien wie HTML5, CSS3, Java Script, PHP, MySQL, Rest-API, ASP.NET, 

JSON und weisst mit Bootstrap umzugehen 

- Du bist flexibel, kommunikationsstark und verfügst über eine ausgeprägte Dienstleistungs- und Ser-

vicebereitschaft 

- Du fühlst dich in einem dynamischen Umfeld wohl und bist bereit Neues anzugehen 

- Du hast bereits Erfahrung mit der Ausbildung von Lernenden oder traust es dir zu, diese Verantwor-

tung zu übernehmen 

 

Dein neues Arbeitsumfeld 
Bei uns sind deine Ideen und dein Engagement sehr willkommen. Wir fördern und entwickeln unsere Mitar-

beitenden kontinuierlich. Zudem bieten wir faire Anstellungsbedingungen und flexible Arbeitsmodelle an.  

 

Bist du bereit für eine neue Herausforderung? Dann sende deine Unterlagen an bewerbungen@bernexpo.ch. 

 

Deine Fragen beantwortet dir vorab gerne unser Head of IT Dominic Burkhalter unter 031 340 11 48 und Kristin 

Paredes, HR Business Partner unter Telefon 031 340 12 70. Wir freuen uns, dich kennenzulernen.  
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