
Das lernst du bei uns:
	Gäste betreuen und beraten

	Stadtführungen reservieren und bestätigen

	Betreuung unserer Social Media Accounts

	Finanz- und Personalwesen

	Organisation für diverse Kongresse und Events

	Weiterentwicklung und Gestaltung der Produkt Palette  

 von Bern Welcome

Gemeinsam mit den anderen Lernenden wirst du abtei-

lungsübergreifende Aufgaben wahrnehmen und in der 

Arbeitsgruppe einen spannenden Austausch sowie eine 

lernreiche Zusammenarbeit haben.

Du möchtest ins Bern-Welcome-Boot steigen? 
Für deinen Platz an Board brauchst du:

	Du hast im Sommer 2022 einen Abschluss der  

 obligatorischen Grundschule (Niveau Sekundarschule)  

 mit guten Noten in den Hauptfächern 

	Du hast ein Flair für Sprachen: Muttersprache Deutsch  

 sowie Freude in Englisch, Französisch und wenn   

 vorhanden weiteren Fremdsprachen zu kommunizieren

	Du bist offen für ein vielseitiges Aufgabengebiet und  

 eine breite Palette an verschiedenen Aufgaben und   

 Herausforderungen

	Du arbeitest gerne am Computer und bist ständig   

 offen Neues dazuzulernen

	Du bist eine zuverlässige, motivierte, aufgestellte und  

 interessierte Persönlichkeit

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 und Bern Meetings & Events.

Dich interessiert die Tourismusbranche und dein Herz schlägt für Bern? Du möchtest deine ersten Arbeitserfahrungen und 

deine berufliche Entwicklung mit uns starten? Perfekt! Ab 1. August 2022 haben wir zwei Lehrstellen frei als

Kaufmann oder Kauffrau EFZ HGT 
E- oder M- Profil (m/w/d) mit Herz für Bern  

Du lernst bei uns Bern Welcome und das spannende Berufsfeld von Kaufleuten, von A wie «Aufträge abwickeln» bis Z wie 

«Zytgloggenführungen organisieren» und noch viel mehr, kennen. Dein Wissen wirst du dir in sechs spannenden Abteilungen 

aneignen und von kompetenten Fachpersonen betreut werden und lernen.

Bist du neugierig geworden? Dann bewirb dich noch heute für unser Lehrstellen-Casting, welches im September 2021 stattfin-

den wird. Wir brauchen von dir einen aktuellen Lebenslauf, Zeugniskopien der letzten vier Semester inklusive Beilagen sowie 

ein Motivationsschreiben. Um ein besseres Bild von dir und deiner spannenden Persönlichkeit zu erhalten und falls du Lust hast, 

freuen wir uns über einen freiwilligen, persönlichen, kreativen Beitrag von dir (in Form einer Zeichnung, Collage, Präsentation, 

Videobotschaft, persönlichen Geschichte, Reisegeschichte oder was immer du für eine kreative Idee hast).  

Deine Bewerbung (wir bevorzugen den digitalen Weg) darfst du gerne an hr@bern.com mit dem Vermerk «Ausbildung KV 

Tourismus» im Betreff oder wenn digital nicht möglich ist per Post an Bern Welcome | Sabine Jaggi | HR-Verantwortliche 

Amthausgasse 4 | Postfach I 3001 Bern senden.

Auskunft erteilt: 

Fabienne Reichen | Lernende 2. Lehrjahr | fabienne.reichen@bern.com 

(Bitte die Bewerbung ausschliesslich an hr@bern.com senden).  
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