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LEADER 

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 gegen-

seitigem Respekt, schaffen wir das. 

Du bist eine Persönlichkeit, die mit Leadership zum Erfolg kommt und auf der Suche nach einer ab-

wechslungsreichen und vielschichtigen Stelle ist? Dann bist du für den Bereich Publikumsmessen un-

ser/e: 

Bereichsleiter/in Publikumsmessen (80%-100%) 
 

Dank dir  
- wird das gesamte Portfolio strategisch weiterentwickelt und umgesetzt 

- wird jedes einzelne Produkt zum Erfolg  

- werden die Bereichsziele erfüllt, wenn nicht übertroffen  

- werden Beziehungen zu Partnern aufgebaut und gepflegt  

- ist dein Team allzeit für den Markt bereit 

 

Deine Verantwortung 
- Du erstellst die Messestrategien und Konzepte  

- Du kennst die Szene und bist in engem Kontakt mit den Verbänden und Partnern 

- Du treibst die Weiterentwicklung deines Bereiches voran 

- Du führst und förderst dein Team stärkenorientiert 

- Du kennst die Zahlen, führst die Buchhaltung sicher & leitest rechtzeitig Massnahmen ein 

- Du erstellst das Budget realistisch und trägst die Profit- & Loss-Verantwortung des Bereiches 

 

Dein Rucksack 
Du bist ein geborener Leader mit ausgeprägtem Flair für Networking und gekonntem Umgang 

mit Menschen. Du hast einen Fachhochschulabschluss im Bereich Marketing, Verkauf oder Be-

triebswirtschaft (oder gleichwertige Ausbildung) und bringst ausgewiesene mehrjährige Erfahrung 

im Projektmanagement mit. Du überzeugst mit Leadership Management durch Leidenschaft, Ent-

scheidungsstärke und Empathie. Zudem zählen die Zusammenarbeit in Matrixorganisationen, stu-

fengerechte Kommunikation und deine ausgesprochen hohe Kundenorientierung zu deinen Stär-

ken. Es bereitet dir grosse Freude, täglich deine planerischen und organisatorischen Fähigkeiten 

unter Beweis zu stellen. Dein Rucksack ist gefüllt mit Erfahrungen, bei denen du besonders ehr-

geizig, mutig, lösungsorientiert und zuverlässig warst.  

 

Bei uns 

Kommst du im Team zum Erfolg: Trage als Teil vom Ganzen zum gemeinsamen Erfolg bei! Wir fördern 

und entwickeln die Mitarbeitenden, bieten entdeckenswerte Anstellungsbedingungen und flexible Ar-

beitsmodelle an. Bist du bereit für eine Herausforderung? Dann bewirb dich jetzt: bewerbungen@ber-

nexpo.ch Bei Fragen stehen dir Florence Chevalley, HR Fachfrau unter Telefon 031 340 11 07 gerne zur 

Verfügung. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. 
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