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SICHERHEIT, VERKEHR 

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 dienstleistungsstarke Person, die auf der Suche nach einer abwechslungsreichen Tätigkeit 

mit viel Kundenkontakt ist? Dann bist du unser/e:   

Mitarbeiter/in Sicherheit & Verkehrsmanagement 80% 
 

Dank dir  
- wird die Sicherheit der Veranstaltungen gewährleistet  

- werden Gefahrenermittlungen am Arbeitsplatz eruiert 

- werden Verkehrskonzepte erstellt und umgesetzt  

- werden die Parkplätze inkl. Ticketprogrammierung bewirtschaftet 

- können auch Überraschungen sicher aufgefangen werden 

 

Deine Verantwortung 
- Du übernimmst die Koordination, Planung und Sicherheit einzelner Veranstaltungen 

- Du bist bei Verkehrskonzepten die erste Ansprechperson  

- Du übernimmst die Termin-, Qualitäts- und Kostenverantwortung 

- Du pflegst den Kontakt zu den Behörden, Partnern und Kunden  

 

Dein Rucksack 
Du hast eine technische Berufslehre abgeschlossen und bist eine selbständig agierende Persönlichkeit 

mit Erfahrung im Bereich Sicherheit und Verkehr. Deine Muttersprache ist Deutsch und du kannst dich 

idealerweise auch in Französisch gut ausdrücken. Deine guten Kenntnisse der MS-Office Palette setzt 

du gekonnt ein. Du bringst ein hohes Mass an Flexibilität mit und dein Auftritt ist stets kundenorientiert 

und kompetent. Deine positive Art sowie deine effiziente und lösungsorientierte Arbeitsweise zeichnen 

dich zusätzlich aus. Verfügst du zudem über eine hohe Teamfähigkeit und bist bereit auch an Wochen-

enden oder abends ausserhalb der normalen Bürozeiten zu arbeiten, dann bist du unser/e Mann/Frau.  

 

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 steht dir Florence Chevalley, HR Fachfrau unter Telefon 031 340 11 07 gerne zur 

Verfügung. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. 
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