
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
                
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Grand Casino Bern ist ein international ausgerichtetes Geld- 
spielunternehmen und bietet seinen Gästen attraktives Spiel mit  
viel Unterhaltung in stilvoller Atmosphäre. 160 Mitarbeitende sorgen  
für das Wohl von jährlich rund 280'000 Besuchern. Das Grand  
Casino Bern will sich als führendes Unternehmen im Bereich Spiel,  
Unterhaltung und Event etablieren, verbunden mit einer abwechs- 
lungsreichen und ansprechenden Gastronomie seitens des Kursaals  
Bern. Innovation, absolute Seriosität und die Einhaltung der gesetz- 
lichen Vorschriften der eidgenössische Spielbankenkommission ESBK  
sind wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit. 
 
Wir suchen eine unternehmerisch denkende und handelnde Persönlichkeit als  
 

Geschäftsführer/in  
Grand Casino Bern 
 
In dieser Schlüsselposition mit überregionaler Ausstrahlung sind Sie verantwortlich für die 
Gesamtführung der Unternehmung und stellen mit Ihren 160 qualifizierten Mitarbeitenden 
einen reibungslosen Casinobetrieb im Sinne der Konzessionsbehörden sicher. In Ihrer Rolle 
agieren Sie als Gastgeber/in und verantworten ein wirkungsvolles Marketing zur Erhöhung 
der Besucherzahlen. Dabei entwickeln Sie attraktive und innovative Angebote, bieten Ihren 
Gästen ein denkwürdiges Erlebnis und greifen dabei auf Partner in- und ausserhalb der 
Gruppe zurück. Sie berichten direkt an den Verwaltungsrat, den Sie bei der Strategieent-
wicklung massgeblich unterstützen, und stellen eine erfolgreiche Umsetzung der verab-
schiedeten Strategie sicher. 
 
Wir wenden uns an eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit mehrjähriger Geschäfts-
leitungserfahrung in einem Dienstleistungsunternehmen, einem Event-/Kulturbetrieb oder in 
stark marktorientierten Unternehmungen. Sie haben Erfahrung in der Entwicklung von inno-
vativen Dienstleistungen und verstehen es, diese durch zielgerichtete Kundenansprache zu 
vermarkten. Sie haben Weitblick und Visionskraft sowie grosse Strategiekompetenz und eine 
konsequente Umsetzungsorientierung. Durch Ihre Persönlichkeit agieren Sie als Leader/in 
und Motivator/in und verfügen über exzellente Kommunikations- und Präsentationsfähig-
keiten, Empathievermögen sowie ein gewinnendes Auftreten. Verhandlungssicherheit in 
Deutsch und Englisch wird vorausgesetzt, Französischkenntnisse sind von Vorteil. 
 
Wenn Sie an dieser attraktiven Schlüsselposition interessiert sind, senden Sie Ihre voll-
ständigen elektronischen Bewerbungsunterlagen an die von uns beauftragte Personalbe-
ratung guido schilling ag (bewerbung@guidoschilling.ch) mit dem Betreff: Referenz 20550. 
Eingegangene Bewerbungen in Papierform werden nicht retourniert. Gerne steht Frau  
Silvia Coiro bei Fragen unter +41 44 366 63 33 zu Ihrer Verfügung. 
 


