
Mitarbeiter:in Trend-, Zukunfts- und Marktforschung 

Tirol, das Land im Gebirg, pulsierendes Herz der Alpen. Die Tirol Werbung setzt Impulse für eine 
zukunftsfähige Entwicklung des Tiroler Tourismus, in welchem Nachhaltigkeit, Glaubwürdigkeit und 
echte Begegnung im Mittelpunkt stehen. Werde auch du ein:e begeisterte:r Botschafter:in Tirols.

 

Deine AUFGABEN 
• Du interpretierst Megatrends und prüfst Studienmaterial auf seine Relevanz und seinen Nutzen für die  

Tiroler Tourismuswirtschaft. 
• Du erstellst eigeninitiativ Factsheets, Statistikzusammenfassungen und Infografiken zu den relevanten Themen 

auf Basis der vorhandenen Grundlagen. 
• Du bist verantwortlich für die interne Kommunikation der aufbereiteten Informationen auf geeigneten Kanälen. 
• Du informierst dich laufend über neue Entwicklungen und Studien und behältst dabei stets den Tourismus im Blick.  

 
Was dich FACHLICH ausmacht 
• Du verfügst über ausgezeichnete Deutschkenntnisse und hast ein gutes Gespür für Text in Wort, Schrift und Ausdruck. 
• Du besitzt die Fähigkeit Informationen zu filtern und entsprechend aufzubereiten. 
• Du überzeugst mit deinen MS Office-Kenntnissen (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
• Deine Begeisterung für verschiedene Kommunikationskanäle spiegelt sich in deiner Fachkompetenz wider.  

 
Was dich PERSÖNLICH auszeichnet 
• Du bist wissbegierig, versuchst stets am Laufenden zu bleiben und begeisterst dich für zukünftige Trends. 
• Du hast einen selbstständigen, lösungsorientierten Arbeitsstil und bist ausgesprochen genau in der Umsetzung. 
• Du bist offen, 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 Anstellung in Teilzeit und 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/ 
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