
 

 

Fragen zur Vakanz erteilt:  
Sarah Walter, Leiterin Unternehmensentwicklung und Kommunikation, Tel. 079 925 00 39 
 
Auf Ihre Bewerbung freut sich: 
Heinz Jaun, Leiter HR, jobs@vb-tpb.ch www.vb-tpb.ch  

 
 
 
 
 
Die Verkehrsbetriebe Biel bringen täglich rund 
48’000 Fahrgäste sicher und zuverlässig an ihr 
gewünschtes Reiseziel. 250 Mitarbeitende 
stellen ein attraktives Angebot im öffentlichen 
Nahverkehr der Bieler Umgebung sicher. 
 
Das können Sie bewegen 

 Sie prägen die Kommunikation unseres 
Unternehmens gegenüber Fahrgästen, 
Mitarbeitenden und Partnern und gestalten einen 
aktiven Dialog mit unseren Anspruchsgruppen. 

 Sie orchestrieren Kommunikationsmassnahmen 
und spielen Inhalte über alle Kanäle hinweg aus. 

 Sie sorgen für einen professionellen Auftritt und 
eine hohe Sichtbarkeit unseres Unternehmens in 
den sozialen Medien.  

 Sie pflegen bestehende und entwickeln neue 
Kommunikationsplattformen weiter, insbesondere 
im digitalen Bereich. 

 Dank messbaren KPIs und einem fundierten 
Reporting kennen Sie den Erfolg Ihrer 
Massnahmen und können diese optimieren. 

 
 

Das bringen Sie mit 
 Sie verfügen über eine kaufmännische 
Ausbildung und eine Weiterbildung im Bereich 
Kommunikation (FH/HF o.ä.). 

 Ihr Know-how in der digitalen Kommunikation 
(insb. Social Media) konnten Sie in den letzten 
Jahren unter Beweis stellen. 

 Ihre Texte sind zielgruppengerecht, stilsicher und 
sprachlich einwandfrei. 

 Analytisch und konzeptionell sind Sie stark und 
Sie denken vernetzt. 

 Sie sind ein digital native und arbeiten mit KPIs. 
 Sie sind effizient, denken agil und können 
mehrere Projekte gleichzeitig führen. 

 Als französisch- oder deutschsprachige Person 
verfügen Sie über sehr gute mündliche und 
schriftliche Kenntnisse der anderen Sprache. 

 
Ihre Arbeitsbedingungen 
Sie werden Teil eines jungen und dynamischen 
Kommunikationsteams und verleihen unserer Firma 
ein sympathisches Gesicht. 
Die Anstellungsbedingungen richten sich nach der 
Stadt Biel.

  

Kommunikationsspezialist/in 
 80 – 100%, Biel 
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