Du willst Teil der unternehmerischen Community in Bern werden? Dich für kollaborativen
Wandel in der Welt einsetzen? Du bist VisionärIn und willst zusammen mit unseren
Partnern und KundInnen neue Ideen entwickeln, unternehmerisches Denken fördern und
Austausch prägen?

Project ManagerIn Events (60-80%)
Ort:
Start:
Dauer:
Lohn:
Voraussetzung:

Impact Hub Bern, Spitalgasse 28, 3011 Bern
01. Januar 2021 oder nach Vereinbarung
unbefristet
anhand unseres Lohnmodells
Deutsch-Niveau: Sehr gut oder Muttersprache
Englisch-Niveau: Sehr gut oder Muttersprache
Arbeitsbewilligung CH

Über uns
Wir sind ein junges, dynamisches Team, welches die UnternehmerInnen-Szene in Bern und
der Schweiz aufmischt. Wir arbeiten auf Augenhöhe und leben Teamwork. Unsere bunt
gemischte Community aus Pionieren, Kreativen, motivierten UnternehmerInnen und
Intrapreneurs kommt zu uns, um zu arbeiten, sich zu vernetzen, dazuzulernen und neue
Lösungen für die Zukunft zu entwickeln. Der Impact Hub Bern bietet eine Fülle von
Programmen, Startup-Inkubatoren, Workshops, Events und inspirierenden Inhalten für
unsere Community und für alle, die sich für wertebasiertes und nachhaltiges
Unternehmertum begeistern lassen. Wir agieren anhand unseres Co-Manifestos, setzen
uns für die Umsetzung der Sustainable Development Goals ein und sind eingebunden in
das s chweizweite und globale I mpact Hub Netzwerk.
Ziel und Zweck der Stelle
Die Projektleiterin/ Der Projektleiter Events bringt unser Angebot im Eventbereich von
kleinen geschlossenen Workshops bis hin zu Grossanlässen auf das nächste Level und ist
die/der operative Verantwortliche für eine Reihe spannender Events. Die/der ProjektleiterIn
unterstützt das Team bei der Konzeption und Umsetzung von Inhalten wie beispielsweise
Kundenveranstaltungen, Co-creation Events sowie Schulungen und sorgt dafür, dass wir
gemeinsam inspirierende und zielführende Anlässe umsetzen. Die Themenfelder sind breit
- von der Förderung der Kreislaufwirtschaft bis zum Finale eines Start-up- Wettbewerbs.
Wir suchen eine engagierte und selbständige Personen, die keine 08/15-Job will, sondern
die Impact Hub Bern Story mitgestalten möchte.

Über dich
Du liebst es, einzigartige Erlebnisse für Kunden zu kreieren, strategisch und konzeptionell
auszuarbeiten und diese in faszinierende Events umzuwandeln. Vom Aufkeimen der Idee,
bis zur Vollendung des Projekts garantierst du eine kreative und leidenschaftliche
Umsetzung von Events, sowie eine professionelle Kundenberatung und –betreuung.
Zu Deinen Hauptaufgaben gehören insbesondere:
● Du trägst die Verantwortung über die dir zugewiesenen Projekte mit Fokus auf
Events.
● Du betreust und berätst bestehende und neue Kunden in Bezug auf digitale,
hybride und physische Eventformate, Eventplattformen und Interaktions-Tools. Du
erstellst und kreierst Konzepte, Kundenpräsentationen und Offerten sowie
koordinierst du alle am Projekt beteiligten Schnittstellen (intern und extern).
● Du stellst die Planung und Umsetzung der Events sicher und sorgst für einen
optimalen Ressourceneinsatz.
Das bringst du mit:
● Deine Leidenschaft sind inspirierende Events und der Austausch mit Menschen.
● Du hast einen pragmatischen Ansatz zur Problemlösung und die Fähigkeit, neue,
kreative Wege zu erkennen.
● Du suchst einen vielseitigen Job, bei dem deine konzeptionellen Fähigkeiten gefragt
sind, dein Organisationstalent gefordert ist und deine selbstständige, strukturierte
und vorausdenkende Arbeitsweise unsere Kunden begeistert.
● Du bringst Erfahrung in der Durchführung und Koordination von Projekten und
Events mit. Erfahrung im Sponsoring und / oder Fundraising sind ein zusätzliches
Plus.
● Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in der deutschen und
englischen Sprache, Französischkenntnisse von Vorteil
● Bereitschaft zu unregelmässigen Arbeitszeiten inkl. Abend- und
Wochenendeinsätzen.
● Als engagierte(r), kommunikative(r) Teamplayer(in) mit sicherem Auftreten,
begeisterst du dich für diverse Themen wie gesellschaftliche Trends, Innovation,
Unternehmertum, Politik, Wirtschaft und Nachhaltigkeit.

Das bieten wir:

●

●
●
●
●
●

Startup-Spirit & Umfeld: W
 ir suchen Menschen, die etwas bewegen wollen. Du
wirst Teil einer innovativen Community, erweiterst dein Netzwerk und kannst alle
Angebote des Hub nutzen!
Eigenverantwortung & flexibles Arbeiten: Grosse Freiheit in der Arbeitsgestaltung
inkl. Arbeitszeiten und -ort. Schnelle Übernahme von Verantwortung.
Tolles Team: E
 in junges, motiviertes und vielfältiges Team von talentierten
Menschen, die ihre Passion zum Beruf machen und sich auf Augenhöhe begegnen.
Schöner Arbeitsort: Wir befinden uns im Herzen von Bern und bieten dir einen
Creative Space über fünf Stockwerke verteilt.
Spass: Wir "hosten" verschiedene Events: Team-Apéros, Cake a Break,
Team-Frühstück sowie das legendäre Xmas Dinner.
Ferien: Geniesse jedes Jahr 5 Wochen Urlaub.

Möchtest du Teil unseres Teams werden? Dann freuen wir uns auf deine
Bewerbung. Bitte sende deine Unterlagen per Email an Noora Buser, Managing
Director Consulting, noora.buser@impacthub.net.

