
Teammitglied Corporate Events  

gesucht - ab sofort 
k 

Die FSWW sucht ab sofort zwei neue Mitglieder zur Unterstützung der Corporate Events. Es sind 

bereits viele spannende Events in den Startlöchern. Hast du persönliches Interesse an der 

Wirtschaftslandschaft und möchtest gerne etwas an der Uni Bern bewirken? Begeistert dich IT 

und die Welt der Digital Tools? Dann bist du genau richtig! 

Was dich erwartet: Zusammen mit dem Corporate Events Team organisierst du Veranstaltungen, 

welche den Studierenden die Möglichkeit geben, mit Firmen in Kontakt zu treten und lehrreiche 

Einblicke in die Praxis zu erhalten. Der Spielraum für die Veranstaltungen ist gross und so kannst 

du deine Ideen aktiv miteinbringen - unsere Fachschaft sowie die Studierenden profitieren von 

Unternehmergeist und innovativem Denken. Konkret sind deine Aufgaben mitunter die 

Kontaktsuche zu den Firmen, Raumreservationen und Brainstorming mit dem Team. Du 

repräsentierst die FSWW direkt nach aussen. Der Zeitaufwand beträgt etwa 2h wöchentlich. 

Anforderungen: Du bist kommunikativ, motiviert, bringst Freude und Interesse für die 

Eventorganisation mit und bist in der Lage, eine dir delegierte Aufgabe selbstständig und 

zuverlässig zu erledigen. Du studierst noch mindestens für zwei Semester an der Universität Bern 

und belegst BWL oder VWL im Hauptfach/Nebenfach. Idealerweise hast du Erfahrungen im IT-

Bereich und bringst eine Affinität für Digital Tools mit. Du interessierst dich auch für die 

Fachschaft als Ganzes und bist gerne an den Events dabei. Engagement und Spass sind die beste 

Kombination bei uns.  

Wir bieten: Du lernst ein diverses Team von Studierenden kennen, die sich für die 

Studentenschaft der WISO Fakultät einsetzen. Zudem bietet dir das Ressort Corporate Events die 

Chance, Kontakte mit lokalen Unternehmen zu knüpfen. Diese Stelle ist somit ideal, um erste 

Erfahrungen in der Eventorganisation zu sammeln, spannende Leute in der Branche 

kennenzulernen, und aktiv „on Campus“ mitzuwirken. Ein Arbeitszeugnis der SUB bestätigt dein 

Engagement in der FSWW.  



 

Interessiert? 

Melde dich ganz einfach bei  

n.hafner@fsww.ch oder einem anderen Mitglied des Ressorts CE 


