
 

   

 
Koordinator Firmenführungen und  
Veranstaltungen (w/m/d) – Teilzeitstelle ca. 70% im Bereich Marketing 

Produkte für den Marktführer zu bauen ist nur die halbe Miete. Genauso wichtig ist es, Kunden und das 
Unternehmen zusammenzubringen. Als Koordinator für unsere Firmenführungen und Veranstaltungen bist du 
ein Markenbotschafter für Doppelmayr. Du hast Erfahrung im Veranstaltungsmanagement? Wenn auch dein 
Herz für Doppelmayr schlägt, dann bist du an dieser Stelle richtig.  

 

Diese Aufgaben erwarten dich unter anderem bei uns 

 Planung, Organisation und Durchführung von internen/externen Firmenführungen und Veranstaltungen  
 Ansprechpartner für die internen Abteilungen bei der Planung und Umsetzung von Firmenführungen 

und Veranstaltungen 
 Organisation von Catering, Unterkünfte, Teilnehmer, Referenten, Marketing-Materialien etc. 
 Betreuung der Veranstaltungen von Empfang, Kurzpräsentationen bis hin zum „leichten Aufräumen“ 

nach Veranstaltungsende 
 Budgetkontrolle, Qualitätskontrolle und Evaluierung der verantworteten Führungen und Veranstaltungen 
 Weiterentwicklung („best practice“) und Standardisierung der Führungen/Veranstaltungen, des 

Rahmenprogramms und des Buchungssystems. 

Womit du uns begeistern kannst 

 abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Lehre, HAK, HLW) min. 3 Jahre Berufserfahrung im 
Veranstaltungsbereich in einem Unternehmen bzw. in einer Agentur oder in der Hotellerie 

 sehr gute Englisch Kenntnisse, weitere Fremdsprachen von Vorteil 
 sehr hohe Flexibilität hinsichtlich der Arbeitszeit (fallweise Abendveranstaltungen/Wochenende) 
 Organisationstalent, selbständige Arbeitsweise, ausgeprägtes vorausschauendes Denken und Handeln 

sowie starke Service- und Kundenorientierung und Zuverlässigkeit 
 ausgezeichnete Kommunikations-, Präsentationsfähigkeiten und Verhandlungsgeschick kombiniert mit 

einem authentischen Auftreten und einer freundlichen, enthusiastischen Ausstrahlung 

Deine Vorteile 

 gute Einarbeitung verbunden mit einem sehr guten Betriebsklima 
 ein abwechslungsreiches und interessantes Aufgabengebiet 
 selbstverantwortliches Arbeiten in einem professionellen Team  
 flexible Arbeitszeiten und eine leistungsgerechte Vergütung 
 attraktive Sozialleistungen und interessante Weiterbildungsangebote sowie eine einzigartige 

Unternehmenskultur geprägt von Kollegialität und Teamspirit 

 

Personen, die sich von dieser interessanten und abwechslungsreichen Stelle angesprochen fühlen und eine neue 
Herausforderung suchen, bitten wir ihre vollständigen Unterlagen über das entsprechende Bewerbungsformular 
auf unserer Homepage www.doppelmayr.com/jobs an unsere Personalabteilung, Brigitte Birnleitner oder Martin 
Sandholzer zu übermitteln.   
 
 
 

Gesetzlicher Hinweis bzgl. der Vergütung: Das jährliche Mindestgrundgehalt basiert auf dem Kollektivvertrag (KV) der metalltechnischen Industrie. Das 
tatsächliche Gehalt liegt über dem KV, richtet sich nach der jeweiligen Berufsausbildung und Erfahrung und orientiert sich zudem am Vorarlberger 
Gehaltsniveau. Ihre Bewerbung wird gruppenintern auch für andere adäquate Stellen in Betracht gezogen und dahingehend geprüft. Aus Gründen der 
besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. 

http://www.doppelmayr.com/jobs

