
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitales Projektmanagement & Datenanalyse 
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 wickelst Datenprojekte für interne und externe Stakeholder professionell ab und begleitest diese bis zur Marktreife. 
• Du entwickelst gemeinsam mit dem Bereich Marketing & Kommunikation technische Infrastrukturen für datenbasierte  

Marketing-Kampagnen weiter. 
• Du betreust und optimierst bestehende Datenquellen und erweiterst diese laufend. 
• Du analysierst mit Hilfe unterschiedlicher Tools urlaubs- und freizeitrelevante Daten und bereitest diese als Grundlage für  

strategische Entscheidungen auf. 

 
Was dich FACHLICH ausmacht 
• Du verfügst über eine ausgeprägte Affinität für Daten und hast diese im Idealfall bereits im Beruf erfolgreich umgesetzt. 
• Du besitzt ein technisches Grundverständnis und der Umgang mit unterschiedlichen Backends bereitet dir keine Probleme. 
• Datenkonnektoren wie Adverity und Supermetrics, sowie Visualisierungstools wie Power BI und Google Data Studio sind dir nicht fremd. 
• Du überzeugst mit deinen ausgeprägten Projektmanagement-Skills. 

 
Was dich PERSÖNLICH auszeichnet 
• Du bist eine ausgesprochen ideenreiche und zielstrebige Persönlichkeit mit hoher Lernbereitschaft. 
• Du bist ein zuverlässiges Organisationstalent und verfügst über einen selbstständigen, lösungsorientierten Arbeitsstil. 
• Du bist kommunikativ und hast Freude am Arbeiten im Team. 

 
Was du bei uns FINDEST 
• Vielseitiger Job mit abwechslungsreichem Aufgabengebiet und interdisziplinärer Zusammenarbeit. 
• Flache Hierarchien, wo wir uns auf Augenhöhe begegnen, ein kollegiales Umfeld pflegen und 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 Online-Bewerbung an Denise Knapp unter www.tirolwerbung.at/unternehmen/jobs/ 

www.tirolwerbung.at/unternehmen/jobs/

	Deine AUFGABEN
	Was dich FACHLICH ausmacht
	Was dich PERSÖNLICH auszeichnet
	Was du bei uns FINDEST
	Unsere BENEFITS für dich
	Interessiert?

