Die BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH ist die offizielle Landesmarketingorganisation des
Freistaates Bayern. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Vermarktung und Profilierung der gesamten
und facettenreichen bayerischen Tourismus- und Freizeitwirtschaft im internationalen Wettbewerb.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab dem 1. September 2020 eine/einen

AUSZUBILDENDEN ZUM KAUFMANN FÜR
MARKETINGKOMMUNIKATION (W/M/D)
Eigenverantwortliches Arbeiten und Selbständigkeit aber auch ein ausgeprägtes Miteinander prägen unseren
Arbeitsalltag. Wir arbeiten in einem dynamischen und kollegialen Team und wollen stets gemeinsam das Beste
für unsere Destination Bayern. Denn Bayern liegt uns am Herzen.

Deine Aufgaben:
•• Wir bilden das gesamte Spektrum des touristischen Image-Marketings ab. Entsprechend vielfältig sind
Deine Aufgaben, denn sie reichen von Unterstützung bei der strategischen Marketingplanung über die
eigenverantwortliche Umsetzung von Marketingmaßnahmen bis hin zur Hilfe bei der Organisation und
Durchführung von Veranstaltungen.
•• Bei uns lernst Du Marketing wirklich von der Pike auf, denn wir haben unsere (End-)Kunden immer im Blick.
•• Gutes Marketing braucht gute Planung – und wir zeigen Dir, wie es geht – von der Marktforschung bis
zur Projekt- und Mediaplanung.

Dein Profil:
••
••
••
••
••

Du hast Dein Abitur in der Tasche? - Das ist schon mal die beste Voraussetzung.
Du kannst Dich selbst und Deinen Tag organisieren? – Brauchen wir.
Du kannst mit Menschen? – Sehr gut! In unserer Branche arbeiten viiiiele Menschen.
Du hast ein Gespür für Stil? – Im Marketing nie verkehrt.
Du kannst schreiben? Und zwar mit perfekter Rechtschreibung und gut formuliert? – Dann schicke uns
ein Motivationsschreiben, das uns umhaut.

Unser Angebot:
••
••
••
••

vielseitige Projekte mit interessanten Partnern
ein abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Aufgabengebiet
ein sympathisches Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien
eine kreative Atmosphäre, in der tolle Ideen entstehen und umgesetzt werden

Bitte schicke uns Deine ausführliche Bewerbung ausschließlich per Email an personal@bayern.info.
Deine Ansprechpartnerin ist Frau Beate Diaw.
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