KUNDENFOKUS
Wir verbinden Menschen, indem wir einzigartige Erlebnisse für sie kreieren. Das fordert uns heute
und in Zukunft: gemeinsam, mit Vertrauen in unser Können und mit gegenseitigem Respekt schaffen
wir das.
Bist du eine dienstleistungsstarke, dynamische Person die auf der Suche nach einer herausfordernden Stelle mit viel Kundenfokus ist? Dann bist du für den Bereich „Ferien & Freizeit“ unser/e

Messekoordinator/in / Teilprojektleiter/in Tourismus (100%)
Dank dir
-

wird das Gesamtprojekt eine Erfolgsgeschichte
ist das Messeteam administrativ und organisatorisch in jeder Hinsicht gut aufgestellt
erkennen wir die richtigen Aussteller, Partner & Sponsoren für die Messe
sind die Aussteller vor, während und nach der Messe rundum zufrieden
wird das CRM aktiv gelebt und ist stets aktuell
wird die Tourismus-Kompetenz im Team grösser

Deine Verantwortung
-

Du unterstützt die Messeleitung in der Messeorganisation
Du bist verantwortlich für die termingerechte Aussteller-Administration inkl. Rechnungsstellung
Du hilfst aktiv bei der Akquisition von neuen Ausstellern, Partnern & Sponsoren mit
Du planst deine eigenen Teilprojekte strukturiert und führst sie konsequent zum Ziel
Du bist verantwortlich für die Einsatzplanung unserer Messepoolmitarbeiter und instruierst
sie vor Einsatzbeginn

Dein Rucksack
Du bist eine verantwortungsvolle, jüngere Person, welche den Kundenkontakt sehr schätzt und diesen aktiv sucht. Als selbständig agierende Persönlichkeit mit Ausbildung und/oder Erfahrung im
Tourismusumfeld zeichnet sich bereits ab, dass du ein Organisationstalent bist. Zudem sind deine
Stärken im Bereich Verkauf/Kommunikation und deine Arbeitsweise ist effizient und exakt. Als
Teamplayer teilst du dein Wissen und deine Begeisterung fürs Produkt und fürs Unternehmen. Das
zeigt sich insbesondere bei den intensiven Phasen vor- und während der Messe.
Bei uns
Triffst du auf ein junges, erfolgreiches Team und auf eine spannende Stelle im Live-Marketing Business. Du kommst in den Genuss der internen Academy, Jahresarbeitszeit und Entdeckens werten
Fringe Benefits. Als Teil vom Ganzen trägst du zum gemeinsamen Erfolg bei und bist auch hoch motiviert, wenn deine Messe an einem Wochenende stattfindet.
Bist du bereit für das Abenteuer Messe? Dann sende deine Bewerbung an:
bewerbungen@bernexpo.ch. Bei Fragen steht dir Mike Dähler, Telefon 031 340 11 85 sowie Kristin
Paredes, HR Fachfrau, Telefon 031 340 12 70, gerne zur Verfügung.
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