
 
  

Athletes Network  ∙  Stauffacherstrasse 45  ∙  8004 Zürich  ∙  mail@athletes-network.com 

INNOArchitects AG - “From now to next” 

 
Unsere Raison d’être: Wir geben Unternehmen und ihren Mitarbeiter:innen eine Perspektive – und 
sichern für sie nachhaltig eine erfolgreiche Zukunft. 
 

Wir orientieren (Strategiearbeit), machen (Produkt- und Serviceentwicklung bis hin zur 

Skalierung) und befähigen (Menschen, Teams und Organisationen) 
am passenden Ort (inspirierende Workshopräume im INNOSpace). 
 

Wir identifizieren uns mit unseren Kund:innen und wollen Wirkung erzielen. Wir arbeiten 

partizipativ, iterativ und schnell. 

 
Für unseren Bereich «Befähigen» suchen wir eine:n 
 

Praktikum «Venue Event Manager:in» als Berufseinsteiger:in 
(60-80% an 3-5 Tagen, befristet ab 6-12 Monaten) 

 

Als Venue Event Manager:in im INNOSpace sorgst du für den reibungslosen Betrieb in einem der 

grössten Innovationszentren der Schweiz. Du übernimmst die Gastgeber:innen- Rolle und 
kümmerst dich darum, dass sich unsere Besucher:innen wohlfühlen. Gleichzeitig bist du 

verantwortlich für Raumreservationen und unterstützt bei unseren Events, damit die 
Veranstaltungen glatt über die Bühne gehen. 

 

Unsere Firma: INNOArchitects - “From now to next” 

INNOArchitects (im Jahr 2013 gegründet) ist ein schweizweit führendes Beratungs- und 
Dienstleistungsunternehmen im Bereich Strategie-, Innovations-, Unternehmens- sowie 

Organisationsentwicklung. 

 

Wir sind überzeugt, dass Transformation die Summe aus orientieren, machen und befähigen ist. 
Im INNOSpace wird diese Transformation Realität. 

 

Unsere Angebote: 

 
• Orientieren: Strategieentwicklung- und -analyse. Entwicklungsportfolios 

• Machen: Systematische Entwicklung von Angeboten und Geschäftsbereichen mit 
konsequentem Fokus auf die Endkund:innen 

• Befähigen: Mit unserer Academy bringen wir Menschen weiter, boosten Teams und 
transformieren ganze Organisationen 

• INNOSpace: Hier geschieht die Magie. Der INNOSpace ist der Dreh- und Angelpunkt 

unserer Firma – mit modernen Räumlichkeiten, die inspirieren 
 

Dein Praktikum auf einen Blick: 

 
• Du empfängst Gäste im INNOSpace und hilfst mit, diese zu betreuen 

• Du baust unsere Workshopräume nach den Wünschen unserer Kund:innen auf und 
erhältst einen Einblick in die Eventtechnik 
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• Du unterstützt unsere Operations Managerin bei der Abwicklung von Kundenanfragen und 

Raumreservationen 
• Du unterstützt unser Catering-Team beim Cateringservice und erhältst einen Einblick in 

die Cateringplanung 
• Du unterstützt die Materialbewirtschaftung und übernimmst die Materialbestellungen 

• Du hilfst mit, auf spontane Kundenwünsche einzugehen 

• Dein aktives Mitdenken und Eigeninitiative, um den INNOSpace weiterzuentwickeln, sind 
stets willkommen 

• Du unterstützt das INNOSpace-Team bei Social Media 

 

Du bringst mit: 

• Freude an der Gastgeber:innen-Rolle mit Service-Orientierung und sympathischer 
Ausstrahlung 

• Rasche Auffassungsgabe sowie schnelle Reaktions- und Umsetzungsfähigkeit mit hohem 
Qualitätsanspruch 

• Du hast Macher:innen-Qualitäten mit einem hohen Pflichtbewusstsein und Ordnungssinn 
• Grundkenntnisse in Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) 

• Bereitschaft für das Arbeiten an Randzeiten sowie für sporadisch kurzfristige Einsätze 
• Du bist mind. 18 Jahre jung 

• Sprachen: Deutsch; Französisch und Englisch von Vorteil 
 

Wir bieten dir: 
• Einen tollen Einstieg die Welt der Event-Venue-Operations 

• Du arbeitest in einem inspirierenden Umfeld rund um die Themen Innovation und 

Transformation 
• Eine offene, dynamische Kultur und die einzigartige Chance, eine junge, stark wachsende 

Firma aktiv mitzuprägen 
• Einen großartigen Arbeitsort im INNOSpace in Wabern bei Bern 

• Du kannst von internen Weiterbildungsmöglichkeiten profitieren, die dir auch deinem 
weiteren Weg etwas nützen 

 

Interessiert? Wenn ja, sende dein CV an: severin@athletes-network.com oder nimm mit uns 

telefonischen Kontakt auf: 044 212 88 77 

mailto:severin@athletes-network.com

