
 

 

Die BERNEXPO GROUPE hat die neue Ära des Live-

Marketings betreten: Die digitale Ergänzung und Be-

gleitung bringen unsere Veranstaltungen auf ein 

neues Level, so dass wir unseren Kund:innen einzig-

artige Erlebnisse entlang ihrer Reise bei uns bieten 

können. Wir verbinden Menschen, Marken und 

Märkte – sei es vor Ort, hybrid oder virtuell. Werde 

auch du Teil des BERNEXPO-Teams und entwickle 

dich gemeinsam mit uns weiter. 

 

Bist du eine dienstleistungsorientierte, belastbare 

Persönlichkeit mit Organisationsgeschick, die für 

Messen und Events brennt? Dann verstärke unser 

Team als Messekoordinator: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, gut betreut und 

stets termingerecht informiert 

- ist die Koordination mit internen Supportstellen 

und externen Partnern sichergestellt 

- werden die Prozesse aktiv gelebt und das CRM 

ist stets aktuell 

 

Dein Rucksack 

Du bist eine verantwortungsvolle Person, die den 

Kundenkontakt sehr schätzt und diesen aktiv sucht. 

Als selbständig agierende Persönlichkeit mit Ausbil-

dung im kaufmännischen Umfeld zeichnet sich be-

reits ab, dass du ein Organisationstalent bist. Zudem 

liegen deine Stärken im Bereich Kommunikation. 

Deine Arbeitsweise ist effizient und exakt. Verständi-

gen kannst du dich idealerweise in Französisch wie 

auch in Englisch. Als Teamplayer:in teilst du dein 

Wissen und deine Begeisterung für das Produkt und 

für das Unternehmen. Insbesondere in den intensi-

ven Phasen vor und während den Messen bist du be-

reit, auch mal unregelmässige Arbeitseinsätze zu 

leisten.  

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 Kolleg:innen brennen alle mit 

Herz und Seele für Veranstaltungen und Live-Marke-

ting. Auch deine Ideen und dein Engagement sind 

sehr willkommen und 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  

Carina Calfetti oder Maria Furer, 

Co-Teamlead Messekoordination 

unter 031 340 12 92 oder 031 340 11 82 

 

und Florence Chevalley, HR Business Partnerin  

unter 031 340 11 07. 

 

Wir freuen uns, dich kennenzulernen. 
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