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Kannst du bitte noch dein Zimmer aufräumen? Wenn diese Frage dir nie gestellt werden musste, bist du für diese 
Stelle genau richtig!  

Wir sind ein junges und dynamisches Unternehmen, das grossartige Mountainbike Erlebnisse unter bestmöglicher Berücksich-
tigung der Umwelt schafft und damit die Gesellschaft zu zukunftsfähigem Handeln inspiriert. Wir orientieren uns an den Bedürf-
nissen der User, fokussieren uns auf unsere Kernkompetenzen und haben enge Partner für alles andere.  

Mit unseren zwei Abteilungen BikePlan und BikeMedia setzen wir dabei an beiden Enden der Erlebniskette an: Die BikePlan 
hilft Destinationen und Regionen, Potenziale zu entdecken und nachhaltige Mountainbike Infrastrukturen zu realisieren sowie 
Geschäftsmodelle zu entwickeln. Die BikeMedia organisiert Leuchtturm-Events, übernimmt die zielgruppenspezifische Ver-
marktung von Angeboten und führt Gäste zu den besten Trails im Wallis. 

Wir sind auf der Suche nach einer starken Persönlichkeit, welche unserem Team auch mal auf die Finger klopft :-)  

Stellenausschreibung 

Office Manager // Executive/HR/Finance Assistant	 // Sekretariat  

40-50%. Stellenantritt per sofort oder nach Vereinbarung. Arbeitsort ist Bern. 

Als Rückgrat von BikePlan und BikeMedia… 

… managst du unsere Finanzen: Debitoren- und Kreditorenmanagement; Vorbereitung für Treuhand, Spesen 
… kümmerst du dich um HR-Fragen: Urlaub, Zeiterfassung; Bindeglied zwischen GL und Team; Mithilfe bei Onboarding von 

Mitarbeitenden; 
… hältst du unser Büro aus organisatorischer Sicht am Laufen: Allgemeine Admin (Versicherungen, Verträge); Empfang und 

Verwaltung von Post; Management von Büromaterial und -geräten; Unterstützung der Projektleitenden in administrativen 
Fragen; Organisation von firmeninternen Events, Telefondienst 

… unterstützt du die Geschäftsleitung in organisatorischen Bereichen: Protokolle schreiben; allgemeine Unterstützung 
… Bei Interesse übernimmst du Verantwortung in der Unternehmenskommunikation (Social Media, Website) 
… Es besteht die Möglichkeit, Aufgaben im Bereich IT zu übernehmen (z.B. User Management bei Software, neue Geräte 

kaufen und einrichten, etc.) 
 
Du… 
… kannst eine kaufmännische Ausbildung, einen Abschluss in Business Administration oder ähnlich vorweisen. 
… verfügst über einige Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich. 
… bist bereit, einem jungen, dynamischen Team die benötigte Struktur und Ruhe zu geben. 
… verfügst deshalb über eine exakte, zuverlässige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise. 
… hast gute Anwenderkenntnisse in MS Office und etwas Erfahrung mit Buchhaltungsprogrammen. 
… hast Humor! 
 
Wir… 
… bieten eine abwechslungsreiche und interessante Arbeitsstelle in einem Nischenbereich (Schnittstelle Raumplanung, Moun-

tainbike und nachhaltiger Tourismus). 
… sind ein junges, motiviertes, dynamisches und sehr kollegiales Team. 
… haben modern ausgestattete Arbeitsplätze (Mac) und flexible Arbeitszeiten, transparente Löhne und attraktive Fringe Be-

nefits. 
… wünschen uns jemanden, der/die uns täglich unterstützen kann, sind aber offen für andere Arbeitszeitmodelle. Du solltest 

aber am Donnerstag mindestens einen halben Tag anwesend sein.  

Hast du bis hier gelesen? Dann sende uns drei gute Gründe und eine Beschreibung der relevanten Punkte aus deinem 
Lebenslauf, weshalb wir dich auf einen Kaffee einladen sollen. Wir möchten kein Bewerbungsdossier, sondern überzeugende 
Argumente. Ein paar Gründe, weshalb unser Team so gerne bei der Bike Plan AG arbeitet, findest du unter: www.bike-
plan.ch/jobs 

Für Auskünfte steht dir Kevin Suhr gerne zur Verfügung (+41 78 829 85 95). Deine Bewerbung sendest du uns bitte per E-Mail 
an kevin.suhr@bikeplan.swiss. Besten Dank. 


