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FLYER setzt mit wegweisenden Innovationen Zeichen und treibt seit über 20 Jahren die Evolution des 
E-Bikes mit Pioniergeist, Schweizer Präzision und höchsten Qualitätsansprüchen voran. Heute 
entwickeln wir als Schweizer Marktführer smarte, robuste E-Bikes, die aktive Menschen mit Design, 
Funktionalität und Innovationskraft begeistern. Möchtest du uns dabei tatkräftig unterstützen? Per 
sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine*n 

 

PROJEKTLEITER*IN MESSEN & 
EVENTS 
80% 
 
Als Projektleiter*in Messen & Events verantwortest du die operative Durchführung von sämtlichen Messen & Events und 
repräsentierst die Marke FLYER nach innen und aussen.  
 

DEINE AUFGABEN  DEIN PROFIL 

• Du bist für die operative Durchführung und administrative 
Abwicklung aller Messen & Events in der Schweiz sowie 
im nahen Ausland verantwortlich 

• Du legst das Messen- und Eventprogramm in 
Zusammenarbeit mit deinem Vorgesetzten und dem 
Bereich Sales fest und übernimmst die 
Jahreskoordination mit dem Messebauer 

• Es bereitet dir Freude, an Messen & Events vor Ort den 
Stand zu betreuen und als Standchef*in zu fungieren  

• Du bist für die Sicherstellung und Weiterentwicklung des 
markenkonformen Auftrittes verantwortlich und 
repräsentierst unsere Produkte mit Begeisterung nach 
innen und aussen  

• Du definierst und koordinierst die übergeordneten 
Standaktivitäten wie Verkaufsangebote, Wettbewerbe, 
Presseveranstaltungen, etc. mit den zuständigen 
Abteilungen 

 • Eine kaufmännische Grundausbildung mit einer Weiterbildung im 
Bereich Event-Management und/oder Live-Kommunikation sowie 
einige Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen Position sind dein 
berufliches Fundament 

• Sehr gute MS Office-Kenntnisse helfen dir, den Alltag mit Freude zu 
meistern 

• Durch deine ausgeprägten Planungs-, Organisations- und 
Entscheidungsfähigkeiten sowie deiner lösungsorientierten 
Denkweise, verfügst du über eine souveräne Handlungsfähigkeit 
und kannst flexibel auf unterschiedliche Bedürfnisse eingehen 

• Mit deiner kommunikativen, gewinnenden und motivierenden Art 
gelingt es dir, mit verschieden Anspruchsgruppen erfolgreich 
zusammenzuarbeiten 

• Die Fähigkeit, in hektischen Situationen einen kühlen Kopf und 
Ruhe zu bewahren, sind ein Schlüssel zu deinem Erfolg 

• Du hast einen Blick fürs Detail, ohne dabei den Überblick zu 
verlieren 

• Du bist bereit, im Sommerhalbjahr an Wochenenden oder abends zu 
arbeiten und in der Schweiz und im nahen Ausland unterwegs zu 
sein   

• Du hast eine spürbare Passion für E-Bikes und kannst dich mit den 
Produkten und der Marke FLYER identifizieren 

Wir bieten dir eine offene Unternehmenskultur und die Möglichkeit, dich in einem engagierten Team einzubringen. Schau auf 
unserer Homepage vorbei, was das Arbeiten bei FLYER ausmacht.  

 

Interessiert, bei uns in deine berufliche Zukunft zu starten? Dann bewirb dich jetzt unter: 
bewerbung@flyer.ch 
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