jobs.austriatourism.com Ref-Nr.: MR

Market Representative
(f/m/d)
(BB
(BB MM3)
MM3)
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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 Paris eine/n

Market Representative (f/m/d)
So kannst du bei uns wirken
Du unterstützt unseren Head of Market Schweiz/Frankreich,
Carmen Breuss, mit Sitz in Zürich mit folgenden Aufgaben:

Gemeinsam mit dem Head of Market (HoM) repräsentierst du
die Österreich Werbung in Frankreich, vice versa stellst du dein
Marktwissen der österreichischen Tourismusbranche zur
Verfügung
Du verfolgst laufend die Trends und Entwicklungen am Markt
und lieferst dadurch relevanten Input für die Marktstrategie
Du entwickelst wirkungsvolle Marketingaktivitäten und bist
Kontaktperson für österreichische Partner, konzipierst und
steuerst deren Aktivitäten und setzt diese gemeinsam mit dem
Team um
Du koordinierst die Marketingmaßnahmen im Team Paris
sowohl inhaltlich als auch zeitlich. Du bist dafür verantwortlich,
dass die Botschaften und Channels abgestimmt sind, dass die
Umsetzung sowie das Timing passen und das Reporting erfolgt
Du unterstützt bei der Budgetierung und Hochrechnung und
reportest direkt an den HoM

So begeisterst du uns
Deine Marketingexpertise (insbesondere im digitalen Marketing)
ist idealerweise mit internationaler Erfahrung und Kreativität
verknüpft
Du hast ein profundes Knowhow über das touristische Angebot
Österreichs und verfügst über ein entsprechendes
Branchennetzwerk
Du hast ein ausgeprägtes Verständnis für die Marke Urlaub in
Österreich
Du denkst unternehmerisch und handelst zielorientiert
Du hast strategische, konzeptionelle, operative und analytische
Fähigkeiten
Du verfügst über ein ausgezeichnetes Auftreten,
Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick und Konfliktfähigkeit
Deine hohe Kommunikations- und Motivationsfähigkeit sowie
deine soziale Kompetenz zeichnen dich aus
Du verfügst über sehr gute Französischkenntnisse und kannst
auch dadurch Österreich am Markt wirkungsvoll repräsentieren

Wenn du dich angesprochen fühlst, sende bitte deine Bewerbung per mail bis 5.10.2022 an bewerbung@austria.info
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+43 (1) 588 66 - 235

21.09.2022

1/1

