
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tirol ist das Land im Gebirg. Das Herz der Alpen. Es ist unsere Pflicht und Freude zugleich, die 
Kraft, die wir daraus schöpfen, mit der Welt zu teilen. 

Die Tirol Werbung zählt zu den führenden Unternehmen für touristisches Marketing - Werde auch du ein begeisterter Botschafter Tirols: 

 
Deine AUFGABEN 

Du verantwortest selbstständig Projekte und Verkaufsaktivitäten wie Messeauftritte, Verkaufsveranstaltungen, Sales Calls, Studien- bzw. 
JournalistInnenreisen, Workshops auf den Zielmärkten von der Planung, Budgetierung und Organisation bis hin zur Nachbearbeitung und 
Erfolgskontrolle 
Du liebst es zu netzwerken und dabei NeukundInnen kennenzulernen 
Du liebst es zu schreiben, Kreatives und Neues zu entwickeln und bist auch in der Social Media Welt zu Hause 

 

Was dich FACHLICH ausmacht 
Du bringst idealerweise bereits mehrjährige einschlägige Erfahrung (z.B. Tagungshotel, Kongresszentrum, Veranstaltungsorganisation oder 
Eventagentur) mit und bist begeisterte/r Tirol-BotschafterIn 
Du fühlst dich wohl und sicher beim Präsentieren vor Publikum und bist ein/e leidenschaftliche/r "ÜberzeugerIn" 
Du rockst MS-Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) und hast bereits Erfahrung mit WordPress und Websites 
Du verfügst über ausgezeichnete Englischkenntnisse 

 

Was dich PERSÖNLICH auszeichnet 
Du hast einen lösungsorientierten Arbeitsstil und Freude am Arbeiten im Team 
Du bist außergewöhnlich kommunikationsstark auf unterschiedlichsten Hierarchieebenen 
Du arbeitest gerne selbstständig, eigeninitiativ und weißt in dich gesetztes Vertrauen zu schätzen und umzusetzen 
Du verfügst über ein starkes Durchsetzungsvermögen, bist verhandlungssicher, trittst selbstbewusst auf und bist eine positive Persönlichkeit 
Du bist flexibel sowie reisefreudig und verfügst über ein ausgezeichnetes Zeitmanagement  

 

Was du bei uns FINDEST 
Vielseitiger Job mit abwechslungsreichen Aufgabengebiet und interdisziplinärer Zusammenarbeit 
Flache Hierarchien, wo wir uns auf Augenhöhe begegnen, ein kollegiales Umfeld pflegen und gegenseitig wertschätzen 
Für diese Stelle bieten wir einen Jahresbruttogehalt ab € 30.000, wobei eine marktkonforme Überbezahlung je nach 
Erfahrung und Qualifikation möglich ist 

 

Unsere BENEFITS für dich 
 

Essenszuschuss Gesundheitsmanagement Jobticket 

 
Aus- und Weiterbildung Flexible Arbeitszeiten Mitarbeiterrabatte 

Interessiert? 
Wir freuen uns über deine aussagekräftige Bewerbung bis spätestens 09.03.2020, an Denise Knapp, auf unserem Onlineportal unter 
https://www.tirolwerbung.at/unternehmen/jobs/ 


