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Mit unkonventionellen Ideen und Mut in der Umsetzung gehen wir voran. Wir sehen die Vielfalt als unsere
Stärke. Unser Angebot begeistert Gäste jeden Alters und bei jedem Wetter. Wir arbeiten täglich daran, unserer
Vorreiterrolle gerecht zu sein. Dies fordert uns, sich jeden Tag ein Stück weit zu verbessern und unsere Gäste zu
überraschen, sodass die Erwartungen übertroffen werden. Um unser Team um einem kreativen Kopf zu erweitern, suchen wir ab sofort eine/n

LEITER/IN MARKETING (M/W/D)
VOLLZEIT | AB SOFORT

Bei uns wird dir garantiert nicht langweilig. Deine Aufgabenbereiche sind:
•
Operative und inhaltliche Führung sowie aktive Weiterentwicklung des Marketing-Teams
•
Verantwortung und Entwicklung strategischer Marketingkampagnen – sowohl Ofﬂine (Radio, TV, Print,
Events, etc.) als auch Online (Website, Social Media, etc.)
•
Budgetplanung und -verantwortung
•
Kontaktpﬂege und Betreuung der Presse, Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit
•
Eigenständige Kooperation mit externen Dienstleistern (Agenturen, Medienpartner, etc.)
•
Abwechslungsreiches, verantwortungsvolles Aufgabengebiet in einem jungen, aufgeschlossenen Team
Es loift bei uns! Du bist Teil unserer Community und proﬁtierst von vielen Annehmlichkeiten, die uns
von anderen Unternehmen abheben:
• Aus- und Weiterbildung (alles was dich/uns nach vorne bringt)
•
Kostenfreie Benützung der Thermen-Facilities
•
Vergünstigungen bei Partnerbetrieben in der Region
•
Frisches und hochwertiges Essen in unseren Restaurants
•
Vergünstigungen von Hotelleistungen und Übernachtungen für Familie und Freunde
•
Freie Nutzung des Fitnesscenters
•
Spannende, kommunikative und lustige Teamevents
Wenn du auf der Suche nach einem Aufgabenbereich mit viel Verantwortung und intensiv-kreativem Ideenaustausch bist, dann wirst du bei uns fündig! Wir bieten dir ein sehr gutes Arbeitsklima mit einem spannenden und
abwechslungsreichen Arbeitsbereich in einem dynamischen Team. Das oben beschriebene Einsatzgebiet ist mit
einem Bruttogehalt von € 3.500,- pro Monat (Vollzeit), als Verhandlungsbasis abhängig von deinen Qualiﬁkation und
Erfahrung, ausgeschrieben. Was du schlussendlich bei uns verdienst, würden wir gerne auf Basis deines Know-Hows
und Einsatzes mit dir persönlich besprechen.
Du traust dir die Aufgabe in dem touristischen Leitbetrieb der Stunde zu – dann auf und bewirb dich!
Sende deine Bewerbungsunterlagen bitte per E-Mail an:
bewerbung@therme.at z.H. Herrn Philip Borckenstein-Quirini (CEO)

