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#oesterreichbegeistert
Als nationale Tourismusorganisation hat die Österreich Werbung (ÖW), ein klares Ziel: Gäste weltweit für einen Urlaub in Österreich zu begeistern. In
30 Ländern der Welt vertreten, unterstützen wir die österreichische Tourismusbranche mit Wissen, Daten, innovativen Technologien und
Marktzugängen. Unser Selbstverständnis: Wir agieren als internationales Kommunikationshaus und nationale Innovationsplattform. Unser Purpose:
Nutzen für die österreichische Tourismuswirtschaft stiften.
Damit die Begeisterung für Österreich noch sichtbarer wird, suchen wir in unserem Büro in Kopenhagen eine/n

Mitarbeiter*in Marketing
So kannst du bei uns wirken

So begeisterst du uns

Du unterstützt das Team bei der Konzeption, Planung und
Durchführung von Marketing-Projekten und -Kampagnen auf
dem dänischen Herkunftsmarkt

Du verfügst über eine fachspezifische Ausbildung im
Kommunikations-/Marketingbereich und idealerweise über
Erfahrung im Bereich digitales Marketing.

Du übernimmst die Betreuung, Evaluierung und Optimierung
unserer Online-Kanäle (Website, Newsletter, Social Media) und
beobachtest Trends unserer Mitbewerber

Du bist kontaktfreudig und bringst einen ziel- und
lösungsorientierten Arbeitsstil mit.

Du erstellst das Konzept und den Redaktionsplan für die
Distribution von Content auf LinkedIn abgeleitet von der globalen
Kommunikationsstrategie
Du beobachtest die marktrelevanten Communities und
Meinungsbildungsprozesse
Du erkennst Trends, verfolgst das Reiseverhalten und
gesellschaftliche Veränderungen und arbeitest aktiv an
innovativen Formaten für Wissensvermittlung an die Branche
und für die Marketing-Kampagnen der Österreich Werbung mit
Dir macht es Freude, in Kontakt mit skandinavischen
Medienagenturen zu stehen, um spezielle Marketingaktivitäten
für österreichische Partner zu entwickeln.

Du beherrscht Dänisch auf C2 Niveau und besitzt sehr gute
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (mindestens B2 Niveau);
über Schwedischkenntnisse freuen wir uns
Das Urlaubsland Österreich, seine Destinationen sowie
Produkte und Angebote sind dir vertraut.
Du bist Teamplayer*in und möchtest in einem engagierten und
dynamischen Team gemeinsam für Urlaub in Österreich
begeistern.
Zielorientiertes und eigenverantwortliches Arbeiten ist für dich
selbstverständlich, außerdem hast du ein sehr gutes Gespür für
Menschen, Trends und Potenziale sowie Freude an der Pflege
von Netzwerken

Du unterstützt unser Team bei Aktivitäten für Medien und
Reisebranche-Kontakten in Dänemark und Schweden

Wir gehen respektvoll miteinander um, arbeiten in einem tollen und engagierten Team mit einem starken Zusammenhalt. Wir treiben Digitales voran,
übernehmen Verantwortung und lernen stetig Neues. Wir schätzen unsere flexiblen Arbeitszeiten, die Möglichkeit für homeoffice, state-of-the-art
Arbeitsmittel und die moderne Arbeitsatmosphäre. Mache dir ein Bild von unserer inspirierenden Arbeit unter
www.austria.info und www.austriatourism.com Interesse? Wir freuen uns auf deine Bewerbung, die Motivation und Kompetenzen enthält – und vor
allem auch deine Begeisterung und Leidenschaft erkennen lässt.
Das Mindestgehalt für diese Position liegt bei einem jährlichen Bruttogehalt von DKK 352.800,– auf Basis Vollzeit. Je nach konkreter Qualifikation und
Erfahrung ist eine Überzahlung über dem Mindestgehalt möglich.
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