Betriebselektriker:in mit Führungsfunktion 80 – 100%
Wir verbinden Menschen und Marken über den Moment hinaus – fürs Leben und
fürs Business.
Bereits seit über einem Jahr beweisen wir, dass LiveMarketing 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 Besuchenden und Ausstellenden hinterlassen vermehrt
digitale 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 Ausstrahlung. Werde auch du Teil des BERNEXPO-Teams und
entwickle dich gemeinsam mit uns weiter.
Bist du eine motivierte, vielseitig versierte und lösungsorientierte Elektrofachperson für die der Erfolg
und die Sicherheit unserer Veranstaltungen immer
an erster Stelle steht – dann verstärke unser Team
als Betriebselektriker:in mit Führungsfunktion.
Deine Verantwortung
Du bist zuständig für die Sicherstellung der termingerechten Auf- und Abbauten im Bereich Elektro
während Messen, Kongressen und Events, stets unter Berücksichtigung der Kosten-, Sicherheits- und
Qualitätsvorgaben. Als innovative und proaktive

Person koordinierst und verwaltest du sowohl die
personellen Ressourcen, den termingerechten Informationsfluss wie auch das Budget innerhalb deiner
Verantwortung. Du bist verantwortlich für die kontinuierliche Dokumentation und laufende Aktualisierung der betriebenen elektrischen Infrastruktur wie
auch für die Einhaltung der Schutzmassnahmen. Als
Betriebselektriker:in bereiten dir sowohl handwerkliche wie auch organisatorische und administrative
Arbeiten Freude und du hältst die Fäden gerne in der
Hand.
Dein Rucksack
• Abgeschlossene Ausbildung als Elektroinstallateur
EFZ, idealerweise mit technischer Weiterbildung.
• Mind. 3 Jahre praktische Tätigkeit an elektrischen
Installationen unter fachkundiger Leitung
• Offen für gelegentliche Einsätze ausserhalb der
normalen Arbeitszeit,
• Belastbar, teamorientiert mit hoher Flexibilität für
agile und interdisziplinäre Projektgruppen
• Strukturiertes, selbständiges und lösungsorientiertes Denken
Dein neues Arbeitsumfeld
Deine zukünftigen Kollegen:innen brennen alle mit
Herz und Seele für Veranstaltungen und Live-
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Marketing. 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.

Kontakt
Deine Fragen beantworten dir vorab gerne Stefan
Gygax, Leiter Produktion und Betrieb unter 031 340
12 36 oder Kristin Paredes, HR Business Partnerin
unter 031 340 12 70. Wir freuen uns, dich kennenzulernen.

Bist du bereit für eine neue Herausforderung? Dann
klicke hier

Wir freuen uns, dich kennenzulernen!
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