MARKETING CHAMPION GESUCHT
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 liebst Marketing, bist mutig und verantwortungsbewusst, organisatorisch brillant und kommunikativ? Dann suchen wir dich zur Verstärkung als:

Senior Marketing Manager/in (100%)
In dieser Funktion übernimmst Du spannende Aufgaben - mit der dazugehörigen Verantwortung.
Du arbeitest direkt mit dem Chief Sales & Marketing Officer zusammen und trägst wesentlich dazu
bei, dass Sales & Marketing bei der BERNEXPO strukturiert umgesetzt und verbindlich gelebt wird.

Dank dir
-

setzen wir Marketing zielgerichtet ein – so stärken wir unsere Brands und Eigenplattformen
und machen sie attraktiver.
bringen wir das Sales & Marketing-Gedanken im ganzen Produkt-Managementprozess ein,
um positive Spuren zu hinterlassen.
Werden Marketingkonzepte der Veranstaltungen individuell optimiert und erfolgreich umgesetzt.
und deinen Vermarktungsqualitäten gewinnen wir qualifizierte Neukunden für unsere
Dienstleistungen, werden ehemalige Kunden wiedergewonnen und möchten unsere Bestandskunden nie mehr weg von uns.

Deine Verantwortung
-

Du etablierst Marketing-Strukturen im Unternehmen (Planung, Einteilung, Koordination,
Kontrolle und Umsetzung von Marketing Begleitmassnahmen)
Du bist Customer Journey erfahren und bringst diese kundenorientierte Sicht ein
Du treibst Marketing in interdisziplinären Teams voran und motivierst deine Kollegen
Du lebst einen proaktiven Vermarktungsgedanken
Du wickelst Marketing Projekte reibungslos ab und weisst wie man implementiert

Dein Rucksack
Du hast einen Fachhochschulabschluss im Bereich Marketing, Verkauf oder Betriebswirtschaft
(oder eine gleichwertige Ausbildung) und bringst ausgewiesene mehrjährige Erfahrung im Marketing mit. Du bist kommunikativ, mit ausgeprägtem Flair für Networking und gekonntem Umgang
mit Menschen. Zudem zählen die Zusammenarbeit in Matrixorganisationen, stufengerechte Kommunikation und deine ausgesprochen hohe Kundenorientierung zu deinen Stärken.

Bei uns
Erwartet dich keine 0815-Aufgabe, sondern eine vielseitige und herausfordernde Tätigkeit. Wir
werden von dir viel fordern, dich aber auch in deiner persönlichen Entwicklung fördern. Deine
Ideen sind hier willkommen und du setzt viele davon gemeinsam mit deinem Vorgesetzten und im
Team um. Unsere Erfolgsrezepte geben wir dir weiter, damit du dich als Senior Marketing Manager
mit uns weiterentwickelst.
Bist du bereit für diese Herausforderung? Dann bewirb dich jetzt: bewerbungen@bernexpo.ch und
stelle deine Fragen an Oliver Vrieze, CMSO, Telefon 031 340 11 72. Wir freuen uns, dich kennenzulernen.
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