
 

 

Seit über einem Jahr beweisen wir, dass Live-Marke-

ting und die geschickte Verbindung mit hybriden 

Plattformen die Zukunft sind. Die Anforderungen an 

die Vermarktung von Messen und Events haben sich 

massgeblich verändert und auch unsere Besuchen-

den und Ausstellenden hinterlassen vermehrt digi-

tale Fussabdrücke. Wir tauchen in eine neue Ära des 

Live-Marketings ein und entwickeln dabei unsere 

Ideen kundenzentriert, kollaborativ, praxisorientiert 

und mit schnellen Loops. Mit unserem Engagement 

sind wir ein treibender Wirtschaftsmotor für die Stadt 

und die Region Bern – mit schweizweiter Ausstrah-

lung. Werde auch du Teil des BERNEXPO-Teams und 

entwickle dich gemeinsam mit uns weiter.  

 

Bist du eine dienstleistungsorientierte Persönlich-

keit mit Organisationsgeschick, die für Messen und 

Events brennt? Verstärke unser Team als Messeko-

ordinator:in.

Dank dir 

- ist das Messeteam planerisch, organisatorisch 

und administrativ in jeder Hinsicht gut aufge-

stellt 

- sind die Ausstellenden vor, während und nach 

der Messe rundum zufrieden  

- werden die Prozesse und das CRM aktiv gelebt 

und sind stets aktuell 

 

Rucksack 

Du bist eine verantwortungsvolle Person, welche 

den Kundenkontakt sehr schätzt und diesen aktiv 

sucht. Als selbständig agierende Persönlichkeit mit 

Ausbildung im kaufmännischen Umfeld zeichnet 

sich bereits ab, dass du ein Organisationstalent bist. 

Zudem liegen deine Stärken im Bereich Kommuni-

kation. Deine Arbeitsweise ist effizient und exakt. 

Verständigen kannst du dich problemlos in Franzö-

sisch wie auch in Englisch. Als Teamplayer:in teilst 

du dein Wissen und deine Begeisterung für das Pro-

dukt und für das Unternehmen. Das zeigt sich insbe-

sondere in den intensiven Phasen vor und während 

der Messe.  

Messekoordinator:in 80-100% 
Wir verbinden Menschen und Marken über den Moment hinaus – fürs Leben und  

fürs Business. 
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Dein neues Arbeitsumfeld 

Deine zukünftigen Kollegen:innen brennen alle mit 

Herz und Seele für Veranstaltungen und Live-Marke-

ting. Auch deine Ideen und dein Engagement sind 

sehr willkommen. Wir fördern und entwickeln  

unsere Mitarbeitenden kontinuierlich. Zudem bieten 

wir faire Anstellungsbedingungen und flexible  

Arbeitsmodelle an.  

Werde Teil unseres Teams – wir freuen uns auf deine 

Unterlagen: Unterlagen einreichen 

Kontakt 

Deine Fragen beantworten dir vorab gerne  

Helena von Känel, Head of Customer Journey & 

Lead Messekoordinationspool  

unter 031 340 12 07 

und Florence Chevalley, HR Business Partnerin  

unter 031 340 11 07. 

 

Wir freuen uns, dich kennenzulernen. 
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