
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektmanager*in für Event- und Sportmarketing 

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/e begeisterte/r Botschafter*in Tirols: 

 

Deine AUFGABEN 
• Du bist verantwortlich für die professionelle Umsetzung von Events inklusive der Event-Kommunikation und dem Branding. 
• Du setzt gemeinsam in interdisziplinären Teams die Standards in der Umsetzung und Kommunikation von Tirol-Events. 
• Du entwickelst die Bereiche Hospitality und Interaktion im Rahmen von Tirol-Events kreativ weiter und bist verantwortlich für die 

Umsetzung der Maßnahmen. 
 

Was dich FACHLICH ausmacht 
• Du verfügst über Berufserfahrung im Eventmanagement und hast idealerweise eine abgeschlossene Ausbildung in diesem Bereich. 
• Deine Begeisterung brennt für das Sportland Tirol und du besitzt eine hohe Affinität für die Sportarten Ski Nordisch, Bob, Rodeln,  

Skeleton und Klettern. 
• Du verfügst über ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse. 

 
Was dich PERSÖNLICH auszeichnet 
• Du bist ausgesprochen kundenorientiert, kommunikationsstark und liebst es zu netzwerken. 
• Du hast einen lösungsorientierten Arbeitsstil und Freude am Arbeiten im Team. 
• Du bringst Reisefreudigkeit mit und bist flexibel. 
• Dir ist es wichtig, neue Trends im Auge zu behalten und am Laufenden zu bleiben. 

 
Was du bei uns FINDEST 
• Einen vielseitigen Job mit abwechslungsreichem Aufgabengebiet und interdisziplinärer Zusammenarbeit. 
• Flache Hierarchien, wo wir uns auf Augenhöhe begegnen, ein kollegiales Umfeld pflegen und uns gegenseitig 

wertschätzen. Für diese Vollzeitstelle bieten wir ein Jahresbruttogehalt ab € 35.000, 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 28.03.2021, an Denise Knapp, auf unserem Onlineportal unter 
www.tirolwerbung.at/unternehmen/jobs/ 
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