
 

Adcom ist der Partner für wirkungsvolles Live-Marketing. Unsere Werte BEGEISTERUNG, LEIDENSCHAFT 
& BEHARRLICHKEIT werden grossgeschrieben. Arbeiten bei Adcom bedeutet in einem dynamischen Um-
feld stetig zu Lernen, gemeinsam zu Wachsen und immer wieder Neues auszuprobieren. Mit deiner Per-
sönlichkeit trägst du zu unserer lebendigen Unternehmenskultur bei.  
 

Zur Verstärkung unseres Teams in Biberist SO, suchen wir eine proaktive und hands-on Führungskraft als 

BEREICHSLEITER EVENTLOGISTIK (W/M/D) 

PENSUM: 100%, unbefristet   

ARBEITSORT: Biberist SO 

START: Per sofort oder nach Vereinbarung  

 

DAS BEWEGST DU 

− Du magst Menschen & führst gerne ein Team 

− Du trägst die Hauptverantwortung für die Lager- & Materialbewirtschaftung 

− Du bist verantwortlich für die Ressourcenplanung 

− Du bist mitverantwortlich für Prozessoptimierungen & das Qualitätsmanagement 

− Du prüfst laufend die Entwicklungstrends in der Branche & trägst zur Implementierung von Neuerungen 
(Transport, Lager, IT) bei 

 

SO MACHST DU UNS HAPPPY 

− Du hast eine abgeschlossene Grundausbildung, idealerweise in der Disposition 

− Du hast mehrjährige Berufserfahrung sowie fundierte Führungserfahrung 

− Du bist ein Organisationstalent, flexibel im Denken & Handeln 

− Du übernimmst gerne Verantwortung & bringst eine hohe Leistungsbereitschaft mit 

− Du liebst es mitanzupacken und bist für Abend- & Wochenendeinsätze verfügbar 

− Du bist versiert in Office und findest dich in IT-Systemen schnell zurecht 

− In Deutsch bist Du verhandlungssicher (Niveau C2). FR-Kenntnisse sind von Vorteil 

− Du bist im Besitz des Führerausweises Kat. BE   

 

FREUE DICH AUF  

− Ganz viele individuelle, hilfsbereite & verrückte Adcoms, die sich auf dich freuen 

− Eine vielseitige Tätigkeit, in einem agilen Umfeld, für namhafte Kunden 

− Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege & eine unkomplizierte Kommunikationskultur, wo du 
dich einbringen & viel bewirken kannst 

− Eine flexible Arbeitszeitgestaltung 

− Beteiligung an Weiterbildungen 

− Eine legendäre X-Mas Party, unvergessliche Teamausflüge & -Events 

 

Wenn du den Grossteil der Anforderungen mit Ja beantworten kannst, dann sende uns deine Bewerbung per 
E-Mail an personal@adcom.ch. Wir sind gespannt auf dich! Fragen? Unsere Head of People & Culture, Alessia 
Novak steht dir unter +41 44 229 50 03 gerne zur Verfügung. 


