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PASSION FÜR BILDUNG 
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 unserem 

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

Zukunft sind. Unsere Ideen entwickeln wir mit den Methoden des Business Modellings: 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 dynamische Persönlichkeit, die gerne kundenfokussiert arbeitet?  

 

Messekoordinator*in 50-100% (Die Stelle ist im Jobsharing möglich) 

Deine Verantwortung 
Dank dir ist das Team planerisch, organisatorisch und administrativ gut aufgestellt.  Du erkennst die richtigen 

Aussteller sowie Partnern rundum die Bildungslandschaft und bist immer auf dem aktuellsten Stand. Dabei 

gelingt es dir auch, sie für unsere Plattformen zu begeistern, bedürfnis- und lösungsorientiert zu beraten, so 

dass sie zu erfolgreichen und langjährigen Kunden werden. Auch bereitet es dir Freude, die Ausstellenden, 

Besuchenden und Medien vor, während und nach der Messe rundum zufrieden zu stellen. Die internen und 

externen Schnittstellen koordinierst du dank deiner positiven Art mit Leichtigkeit. Ausserdem planst du deine 

eigenen Teilprojekte strukturiert und führst sie konsequent zum Ziel . 

 

Dein Rucksack 
- Abschluss Kauffrau/-mann (EFZ) oder Weiterbildungen (FH/HF) in Projektmanagement und/oder Marketing 

und Events 

- Vertriebs- und Beratungsflair im Kundenkontakt 

- Organisationstalent, offene, lösungsorientierte Vorgehensweise und hohes Mass an Eigeninitiative 

- Teamfähig, kommunikativ, selbstständig und strukturiert sowie schnelle Auffassungsgabe und ausgeprägte 

Dienstleistungsbereitschaft 

- Belastbare Persönlichkeit, insbesondere bei den intensiven Phasen vor und während der Messen 

- Muttersprache Deutsch, Gute Französisch- und Englischkenntnisse 

 

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

Mitarbeitenden 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 unsere HR Fachfrau Florence unter Telefon 031 340 11 07.  

 

Wir freuen uns, dich kennenzulernen. 

 
Diese Stelle möchten wir ohne externe Personaldienstleister besetzen. 
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