
FÜR DEN URLAUB 

VON MORGEN 

SUCHEN WIR IDEENGEBER 

SCHON HEUTE. 

PRODUCT OWNER – TUI.AT (M/W/D) 

Wir verstärken unser Online-Team und sind auf der Suche nach einem 

Product Owner für die Plattform TUI.at, welche täglich für mehr als 

zehntausende Reisefreudige als erste Anlaufstelle dient, um sich in 

Urlaubsstimmung zu bringen, sich über die aktuellen Reisebestimmungen 

und Angebote zu informieren sowie ihren Traumurlaub direkt zu buchen.  

 

YOU INSPIRE BE TRUSTED 

• Sei eine zentrale Schnittstelle und arbeite täglich mit wichtigen internen 

und externen Stakeholdern im nationalen und internationalen Umfeld 

zusammen. 

• Verwalte den Product-Backlog, definiere Anforderungen und priorisiere 

sie auf Basis der relevanten KPIs. 

• Erarbeite eine klare Produktvision und begeistere dein Umfeld davon. 

• Versetze dich in die Lage unserer Kund:innen und stelle ihre 

Bedürfnisse und Anforderungen an erste Stelle. 

• Übernimm die Qualitätsverantwortung und arbeite proaktiv an 

Problemlösungen. 

• Erschließe dir Arbeitsprozesse sowie technische Zusammenhänge und 

identifiziere Potenziale, um diese zu optimieren. 

• Gestalte die übergreifende Strategie und Ausrichtung des Online-

Vertriebs mit. 

 

• Du hast mehrjährige Berufserfahrung als Product Owner oder 

Product Manager. 

• Du verstehst es deine Vorstellungen zu visualisieren, sie mit 

Daten zu stützen und dein Umfeld durch deine ausgeprägten 

Kommunikationsfähigkeiten mitzureißen. 

• Aufgrund deiner Expertise ist es dir möglich, jeden Schritt des 

digitalen Produktenwicklungszyklus (End-to-End) zu betreuen. 

• Dich zeichnen ein hohes Qualitätsbewusstsein und eine 

selbstständige Arbeitsweise aus. 

• Dein sicheres Auftreten strahlt Vertrauen aus und ermöglicht 

es dir auch in Konfliktsituationen in den Dienst des Teams zu 

stellen und Kompromisse zu finden.  

• Deine analytische Herangehensweise erlaubt es dir speziell in 

zeitkritischen Momenten die wichtigsten Themen zu 

priorisieren.  

 

 

WE ARE UNIQUE 

• TUI bietet dir einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz im Herzen von 

Innsbruck mit spannenden Herausforderungen und der Möglichkeit 

regelmäßig aus dem Home Office zu arbeiten.  

• Du arbeitest in einem wertschätzenden und motivierenden Umfeld in einem 

dynamischen und agilen Team.  

• Deine persönliche und fachliche Weiterentwicklung liegen uns besonders am 

Herzen.  

• Wir bieten dir zahlreiche Benefits wie Mitarbeiter:innenrabatte, Gleitzeit, 

interne Events, Essenszulage, diverse Vergünstigungen bei externen 

Partner:innen und eine betriebliche Gesundheitsvorsorge. 

• Genieße die Vorteile eines großen Reiseunternehmens bei gleichzeitiger 

Flexibilität und Selbständigkeit eines kleinen, leistungsstarken Teams. 

Dein Ansprechpartner für diese Position ist Christoph Friedl.  

Für diese Position ist ein Jahresbruttogehalt von 40.000€ mit der Bereitschaft zur Überzahlung, je nach Qualifikation und Berufserfahrung, vorgesehen.  

INTERESSIERT? 
Hier bewerben 

Online 

Marketing 

Manager 

Du bist überzeugt davon mit deinen kreativen Ansätzen unsere Kund:innen zu inspirieren und ihnen mit einem noch 

reibungsloseren Buchungsprozess schon vor dem Reiseantritt ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können? Deine 

strukturierte Arbeitsweise sorgt dafür, auch bei der Arbeit an mehreren Projekten den Überblick nicht zu verlieren 

und deren Status jederzeit einschätzen zu können?  

 

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!  

 

UNSERE MITARBEITER:INNEN MACHEN 

UNS ZUR NUMMER 1. 

TUI ist mit über 50.000 Mitarbeiter:innen der weltweit führende 

Touristikkonzern. Unter einem Dach bündeln wir ein einzigartiges 

Hotelportfolio, unsere Kreuzfahrtschiffe sowie eigene Fluggesellschaften, 

Reiseveranstalter, Reisebüros und vieles mehr. Wir haben uns mit TUI auf 

eine Reise begeben: wir verändern uns zu einem digitaleren Unternehmen 

mit mehr Vernetzung und Integration. Wir haben uns auf den Weg 

gemacht, sind aber noch nicht am Ziel. Steige jetzt bei uns ein und lass uns 

gemeinsam die Zukunft des Reisens gestalten. 

 

 

Standort: Innsbruck  

Bereich: E-Commerce 

Beschäftigung: Vollzeit (38,5 Stunden pro Woche) 

Eintrittsdatum: ab sofort 
 

 

https://careers.tuigroup.com/de/job/59665_de

