
Lead Hub Experience & Operations (80-100%, m/w)
Ort: Impact Hub Bern, Spitalgasse 28, 3011 Bern
Start: 01. August 2021 oder nach Vereinbarung
Dauer: Unbefristet
Lohn: Anhand unseres Lohnmodells

Über uns
Der Impact Hub Bern ist Berns grösster CoWorking Space und bietet eine Fülle von Programmen, Startup-Inkubatoren, Workshops,
Events und inspirierenden Inhalten, nicht nur für unsere Community, sondern auch für alle die sich für wertebasiertes,
nachhaltiges Unternehmertum begeistern lassen. Unsere bunt gemischte Community aus Pionieren, Kreativen, motivierten
UnternehmerInnen und Intrapreneurs aus allen Branchen kommen zu uns, um zu arbeiten, sich zu vernetzen, dazuzulernen und
neue Lösungen für die Zukunft zu entwickeln. Der Impact Hub Bern ist Gründungsmitglied der Impact Hub Switzerland
Association und Teil des globalen Impact Hub Netzwerkes. Wir sind ein junges, dynamisches Team, arbeiten auf Augenhöhe und
setzen uns für eine fortschrittliche und moderne Arbeitswelt ein. Teamwork und Eigenverantwortung werden bei uns gross
geschrieben.

Über dich
Bist du GastgeberIn aus Leidenschaft und willst mit uns den Impact Hub Bern weiterentwickeln, mit deinem Beitrag die Firma
weiterbringen und unsere Unternehmenskultur mitprägen? Du bist engagiert, motiviert, selbständig und suchst keinen 08/15 Job,
sondern willst Teil eines etablierten Startups werden? Du willst Verantwortung übernehmen, dich aktiv einbringen, mitgestalten, über
dich hinauswachsen und bist bereit für einen herausfordernde und spannende Tätigkeit?

Deine Hauptaufgaben sind:
Als Lead Hub Experience & Operations begeisterst du unsere Member und Gäste mit deiner Erfahrung jeden Tag aufs Neue. In
dieser Position verantwortet du das Tagesgeschäft im Hub und sorgst für die perfekte Atmosphäre in unserem innovativen Space.
Zusammen mit einem Praktikanten und unserm Team leitest du die täglichen Aktivitäten im CoWorking, betreust den Front Desk,
koordinierst unsere Sitzungs- und Eventräume, führts neue Member im Space ein und sorgst für einen reibungslosen Ablauf im
Betrieb. Du bist federführend bei der Gestaltung, Weiterentwicklung und Optimierung der Prozesse im Bereich Experience &
Operations. Du hast ein Auge für den Zustand unseres 800m² grossen Space, kannst bei Bedarf auch selber etwas reparieren
und/oder die Aufgabe delegieren. Du unterstützt das Management bei der Vernetzung und dem Aufbau von Beziehungen zu
potenziellen Partnern und Kunden. Du trägst aktiv mit eigenen Ideen und Projekten zur Weitergestaltung des Impact Hub Bern bei!

Das bieten wir:
Du hast die Gelegenheit, den spannenden Alltag in einem Startup aus erster Hand zu erleben und aktiv mitzugestalten. Dich
erwartet ein junges und motiviertes Team, welches auf Augenhöhe zusammenarbeitet. Wir bieten dir ausgesprochen vielseitige
Aufgaben in einem spannenden Umfeld. Learning-on-the-Job und gezielte Schulungen bieten dir die Möglichkeit, deine Fähigkeiten
weiterzuentwickeln. Wir bieten dir grosse Freiheit in der Gestaltung deiner Arbeit und du kannst schnell Verantwortung
übernehmen. Du wirst Teil einer innovativen Community, erweiterst dein Netzwerk stark und kannst auch alle Angebote des Hub
nutzen.

Das bringst du mit:
Du bist Gastgeber aus Leidenschaft und verfügst über eine Ausbildung und/oder einschlägige Erfahrung im Bereich Hotellerie /
Gastronmie. Idealerweise bringst du bereits erste Erfahrung in der Teamführung mit und verfügst über ein gesundes Mass an
Durchsetzungsvermögen. Du bist dienstleistungsorientiert und verfügst über erstklassige Kommunikations- und Sozialkompetenzen.
Du sprichst einwandfreies Deutsch (Muttersprache oder C1) und gutes Englisch in Wort und Schrift (Level B2 oder besser),
Französischkenntnisse sind ein Plus. Du bist ein zuverlässiges Organisationstalent und verfügst über eine strukturierte und
selbständige Arbeitsweise. Im dynamischen Startup-Umfeld sollst du auch in hektischen Situationen einen kühlen Kopf bewahren
können. Du bringst Interesse und Leidenschaft für Entrepreneurship und Innovation mit. Du hast Freude daran, deine Talente für ein
jungen Startups einzusetzen und bist dir auch bewusst, was dies mit sich bringt. Du verfügst über ein gesundes Mass an
Pragmatismus, hast ein Verständnis fürs Praktische und löst Probleme speditiv, effizient und wo nötig mit Kreativität. Du verfügst
zwingend über eine CH-Arbeitsbewilligung.

Bringst du das mit und willst Teil unseres Teams werden? Dann bewirb dich hier: https://airtable.com/shrLJ0Hg0rFLNDyCX
Kontakt für Fragen: Dario Zbinden dario.zbinden@impacthub.net / 079 821 77 34
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