
Bern Welcome ist verantwortlich für die Weiterentwicklung und Vermarktung der Stadt und Region Bern als
Destination, für die touristische Angebotsentwicklung sowie für die Akquise von Meetings, Kongressen und
Events für den Standort Bern. Dabei umfasst Bern Welcome als Holding die Unternehmen Bern Tourismus AG
und Bern Meetings & Events AG.

Liebst du Bern genauso wie wir? Und bist du auf der Suche nach einer spannenden, vielseitigen Stelle, wo du in

Bern etwas bewegen und mitprägen kannst? Wir suchen per sofort eine:n

Content & Communications Manager 100% (w/m/d)

«Do you love Bern» und bringst das nötige Werkzeug mit? Really? Dann zeig uns mit deiner Bewerbung deine

Liebe zu unserer Lieblingsstadt und erzähle uns von deinem persönlichen «Berner Lebensgefühl». Wir sind

gespannt und freuen uns auf deine Unterlagen und kreativen Beiträge per Mail an hr@bern.com.

Bern Welcome | Sabine Jaggi | HR Manager | Amthausgasse 4 | Postfach I 3001 Bern | hr@bern.com

Auskunft erteilt: Thomas Tschuor | Head of Leisure Tourism, Communications, Digital & Bern Tourism Network |

thomas.tschuor@bern.com (bitte Bewerbungen ausschliesslich an hr@bern.com senden).

Die Stelle kurz in Worte gefasst

→ Du schreibst druckreif, verfasst kreative 

Texte und kreierst spannende Beiträge rund 

um die (aus unserer Sicht) schönste Stadt 

der Welt

→ Du versorgst unsere Kanäle mit 

ansprechendem Content und verhilfst uns so 

zu zufriedenen und noch mehr Bern-Fans 

→ Gemeinsam mit dem Team definierst du 

unseren Basis-Content sowie redaktionell 

unabhängige Inhalte und bestimmst so mit, 

auf was wir unsere Kunden aufmerksam 

machen wollen

→ Dein Wissen und Können bringst du aktiv in 

unsere kreativen Workshops ein und hilfst so 

unser Team stetig erfolgreich 

weiterzuentwickeln

Du…

→ …bist kreativ und bringst fundierte 

Kenntnisse im Bereich Journalismus 

und/oder PR und Kommunikation mit

→ …hast Berufserfahrung – nach 

Möglichkeit im Tourismusumfeld

→ …bist stilsicher in den Sprachen 

(Deutsch als Muttersprache, Englisch-

und Französischkenntnisse von Vorteil) 

→ …bist viel im Raum Bern unterwegs und 

Fan vom Berner Lebensgefühl, welches 

du in der Kommunikation tagtäglich 

transportieren kannst

→ …bist neugierig und hast ein Gespür für 

zukünftige Trends

https://www.bern.com/de/mai-highlights

