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DIGITAL BUSINESS 

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 entwickelst die richtige Strategie und kennst die digitalen Technologien, um unsere Geschäftsmo-

delle erfolgreich zu transformieren. Dann bist du unser/e  

Digital Gesamtprojektleiter/in (80%-100%) 
 

Dank dir 
- wird Profile Mining professionell aufgesetzt und genutzt 

- wird ein Event zeitgemäss digital begleitet 

- werden Projekte sauber definiert, konzipiert und realisiert 

- werden Verhandlungen zielführend und eigenverantwortlich auf allen Ebenen geführt 

- wird das Portfolio der digitalen Projekte spürbar weiterentwickelt 

 

Deine Verantwortung 
- Du kennst die digitalen Technologien und Möglichkeiten und setzt sie richtig ein 

- Du führst Projekte sicher, kennst dich mit Lean Project Management und interdisziplinären 

Teams aus und führst deine Projekte zum Erfolg 

- Du erreichst die Businessziele mit Budgetrelevanz 

- Du hilfst den Bereich Digital Business zu etablieren und weiterzuentwickeln 

- Du stellst die digitale Begleitung entlang unserer Produkte und Dienstleistungen sicher 

 

Dein Rucksack 
Du kennst dich mit den digitalen Möglichkeiten, Geschäftsmodellen und Trends bestens aus und 

bringst bereits eine gute Erfahrung in der Umsetzung entsprechender Projekte mit. Du organi-

sierst und orchestrierst alle Aspekte für eine erfolgreiche Umsetzung der Projekte, ziehst die Fä-

den bei Stakeholdern und Zulieferern und stellst sicher, dass Termine eingehalten werden und die 

Ergebnisse die Erwartungen übertreffen. Du bist eine offene, kommunikative Persönlichkeit die es 

versteht, positiv auf verschiedenste Menschen zuzugehen und eine Begeisterung für die Möglich-

keiten des digitalen Geschäfts zu vermitteln.  

 

Bei uns 

trägst du als Teil vom Ganzen zum gemeinsamen Erfolg bei! Wir wollen das «warum» verstehen, um 

wirklich gute Arbeit mit Mehrwert zu generieren. Wir sind bereit für Veränderungen und haben die 

richtigen Partner, um – live und digital – über den Moment hinaus zu wirken. Gehst du mit uns den 

nächsten Schritt in die Zukunft? Dann bewirb dich gleich bei: bewerbungen@bernexpo.ch Wir freuen 

uns, dich kennenzulernen. Solltest du noch eine Frage haben, stehen wir dir gerne zur Seite: Andreas 

Schrag, Digital Business Director, Telefon +41 78 626 01 18 oder Sita Lutz, Leiterin HR, Telefon 031 

340 11 51. 
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