
Graubünden Ferien

Wir sind Steinbock.
Und du?

Graubünden Ferien (GRF) ist die verkaufsorientierte Marketingorganisation für die Ferienregion  
Graubünden. Gemeinsam mit unseren Partnern verfolgen wir das Ziel, mehr Gäste für Graubünden  
zu gewinnen.

Der Bereich Shared Services unterstützt Destinationen und Partner im digitalen Marketing mit dem Ziel, 
bestehende Erlebnisse online besser sichtbar zu machen. Zudem betreuen wir destinationsübergreifende 
Marketingmandate. e Weitere Infos siehe: www.graubuenden.ch/sharedservices

Um unser Team zu vervollständigen, sind wir auf der Suche nach dir! Du überzeugst uns mit deinem 
Engagement und deinem Fachwissen als

Manager Digital Marketing & IT (m / w) 80 – 100 %

Deine täglichen Herausforderungen: 
–   Mitverantwortung bei der jährlichen Erstellung und Umsetzung der Marketingpläne der  

Mandatspartner

–   Planung, Umsetzung und Optimierung von branding- sowie performance-orientierten  
Online-Marketing-Massnahmen in Zusammenarbeit mit digitalen Dienstleistern

–   Erstellung kampagnenspezifischer als auch jährlicher Reportings

–   Überprüfung und kontinuierliche Verbesserung der KPI-basierten Zielerreichung

–   Einhaltung des Marketing-Budgets der Mandatspartner inkl. laufende Kostenkontrolle

–   Mitverantwortung bei der Weiter- und Neuentwicklung von digitalen Services

–   Verantwortung für die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur von GRF mit externen Partnern 
(inkl. Budget-Erstellung und -Einhaltung)

–   Optimierung und Automatisierung der internen Prozesse von GRF mittels vorhandenen Tools  
(u. a. Asana, Salesforce, Typeform und Zapier) 

Diesen «Rucksack» bringst du mit: 
–   Du hast eine abgeschlossene Fachausbildung oder ein Studium im Bereich Wirtschaft,  

Marketing / Kommunikation oder Informatik.

–   Du verfügst über 1 bis 2 Jahre Berufserfahrung im Bereich digitales Marketing und / oder IT.

–   In deinen bisherigen Tätigkeiten hast du bewiesen, dass du flexibel und agil bist.

–   Dank deiner datengetriebenen Denkweise fällt es dir leicht, die richtigen Entscheide zu fällen.

–   Du brennst dafür, deine Begeisterung für Graubünden in kreativen Kommunikationsmassnahmen 
auszuleben.

–   Du bist ein Teamplayer und suchst Lösungsansätze gerne auch im Austausch mit deinen Arbeits-
kollegInnen.

Was dein zukünftiges «Capricorn-Herz» höherschlagen lässt:
Graubünden Ferien beschäftigt 40 Capricorns, 9 davon gehören zum Shared-Services-Team. Wir 
legen grossen Wert auf Kollegialität und Fairness. Denn bei uns stehen neben den Feriengästen auch 
die Mitarbeitenden im Mittelpunkt. Unsere Sozialleistungen sind überdurchschnittlich und unsere  
«fringe benefits» werden dich bestimmt begeistern. Unser Büro befindet sich in der schönsten  
Ferienregion der Schweiz, an zentraler Lage direkt beim Bahnhof Chur. 

Brennst du darauf, mit uns durchzustarten? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.

Wir warten gespannt auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (inkl. Lohnvorstellung) an  
silvia.schneiter@graubuenden.ch (Bewerbungsfrist bis 31. Mai 2020).

Bei Fragen zur Stelle freut sich unsere zukünftige Bereichsleiterin Shared Services Kerstin Sigron  
auf deine E-Mail an kerstin.sigron@graubuenden.ch


