
 

 
Digitalisierungskompetenzzentrum 
 
Die Luzern Tourismus AG (LTAG) ist das Kompetenzzentrum für Positionierung, Marktbearbeitung,  
Öffentlichkeitsarbeit und Gästebetreuung im Interesse der Partner, die für die Erlebnisregion Luzern-
Vierwaldstättersee erstklassige Dienstleistungen erbringen. 
 
Für den Aufbau unseres Digitalisierungskompetenzzentrums für die Region Luzern-Vierwaldstätter-
see suchen wir per 1. Oktober 2020 oder nach Übereinkunft eine/n ausgewiesene/n  

Projektleiter/In Digitalisierung (100%) 

Ihre Aufgaben 
Als innovative und visionäre Führungspersönlichkeit entwickeln und etablieren Sie für unsere Erleb-
nisregion Luzern-Vierwaldstättersee ein Digitalisierungskompetenzzentrum. Sie sind verantwortlich 
für die digitalen Projekte, welche Sie von der Konzeption bis zur Lancierung koordinieren und als 
zentrale Ansprechperson führen.  
 
In einer ersten Phase steht der Aufbau des digitalen Marktplatzes im Fokus. Dies beinhaltet den 
Aufbau, Betrieb und die Weiterentwicklung eines Online-Buchungsportals für die Erlebnisregion Lu-
zern-Vierwaldstättersee. Dabei steht eine intensive koordinative Entwicklungsarbeit in Abstimmung 
mit dem Anbieter der technischen Plattform und unseren Leistungspartnern im Zentrum. In einer 
zweiten Phase koordinieren Sie den Ausbau von weiteren Software Modulen fürs Content Manage-
ment, für einen digitalen Gästebegleiter sowie für eine personifizierte eCRM Lösung. Das Digitalisie-
rungskompetenzzentrum ist eine neu geschaffene vertriebsorientierte Organisationseinheit, welche 
Sie gestalten, etablieren und weiter ausbauen werden.  
 
Ihr Profil 
Wir wenden uns an eine Führungspersönlichkeit mit einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund mit 
einer hohen Affinität zur Informationstechnologie. Sie bringen einen Leistungsausweis im Projektma-
nagement von digitalen Projekten mit, vorzugsweise im Bereich Organisationsentwicklung und 
Transformation mit Implementierung von digitalen Projekten.  
 
Sie sind es gewohnt, potentialorientiert zu handeln, effizient umzusetzen und jederzeit den Überblick 
zu wahren, um dabei auch kontinuierliche Verbesserungen einzuleiten. Ihre ausgezeichnete Auffas-
sungsgabe sowie Ihr analytisches und vernetztes Denken befähigen Sie, schnell und sicher die Zu-
sammenhänge zu erkennen und lösungsorientiert Projekte umzusetzen. Ihnen macht es Freude, mit 
Partnern zu verhandeln und diese für unsere zukunftsweisende Digitalisierungsprojekte zu gewin-
nen. Kenntnisse im Tourismus sind ein grosser Vorteil, die englische Sprache ist eine Vorausset-
zung. 
 
Wir bieten Ihnen 
Es erwartet Sie ein spannendes Aufgabengebiet mit grossem Entwicklungsspielraum im internatio-
nalen Umfeld – und dies an bester Lage im Zentrum der Stadt Luzern.  
 
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an:   
Luzern Tourismus AG, Regina Waldis, Admin. Geschäftsführerin, personal@luzern.com  

 


