
  

Projektmanager:in Modellregion bewegtes Tirol 

Die Lebensraum Tirol Holding GmbH entwickelt Zukunftsbilder und Lösungsmodelle mit Strahlkraft für 
ein gelungenes Leben und Wirtschaften im Einklang mit der Natur. Leiste auch du deinen Beitrag zur 
Modellregion Tirol:

 

Deine AUFGABEN 
• Du beteiligst dich maßgeblich an der Entwicklung von neuen Projekten am Sportstandort Tirol. 
• Du sorgst durch die Entwicklung von innovativen Lösungsideen für die Sicherstellung der Umsetzung von ausgewählten Projekten.  
• Du fungierst als Koordinator:in und Vernetzer:in für entsprechende Projektpartner:innen und Stakeholder. 
• Du entwickelst Prozesse für eine sinn- und nutzenstiftende Zusammenarbeit mit den Projektpartner:innen. 

 
Was dich FACHLICH ausmacht 
• Du verfügst über eine abgeschlossene betriebswirtschaftliche Ausbildung und Berufserfahrung im Projektmanagement. 
• Du kennst die Sportlandschaft und Sportstrukturen Tirols und besitzt eine hohe Affinität für Bewegung und Sport. 
• Du verfügst über ausgeprägte Kommunikations- und Moderationsfähigkeiten. 
• Du zeichnest dich besonders durch konzeptionelle, planerische und organisatorische Fähigkeiten aus.  

 
Was dich PERSÖNLICH auszeichnet 
• Du hast einen geschärften Blick für das Wesentliche und behältst gekonnt den Gesamtüberblick.  
• Du hast einen selbstständigen und lösungsorientierten Arbeitsstil. 
• Du bist kommunikativ, hast ein sicheres Auftreten und Freude am Arbeiten im Team.  

 
Was du bei uns FINDEST 
• Vielseitiger Job mit abwechslungsreichem Aufgabengebiet und die Chance an der Zukunft der Modellregion Tirol mitzuarbeiten. 
• Flache Hierarchien, wo wir uns auf Augenhöhe begegnen, ein kollegiales Umfeld pflegen und gegenseitig wertschätzen.  
• Für diese Vollzeitstelle (vorerst befristet auf zwei Jahre) 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 
Detailinformationen zur „Modellregion bewegtes Tirol“ sind der Strategie „Alpines Sportland Tirol“ zu entnehmen. 
 

http://www.tirolwerbung.at/unternehmen/jobs
https://www.lebensraum.tirol/schwerpunkt/alpines_sportland_tirol/

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

