
 
 
 

Die TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, mit Sitz in Dresden, ist als 
Marketing- und Managementorganisation für die nationale und internationale touristische 

Vermarktung des Freistaates Sachsen zuständig. 
 

Ein wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit liegt im Bereich Auslandsmarketing. 
Hier bearbeiten wir aktuell neun verschiedene Auslandsmärkte. 
Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Marketing Ausland 

suchen wir ab 01.09.2022  

 
einen Projektmanager Marketing International (m/w/d) 

für die Märkte Österreich, Schweiz & Italien 
 
 
Was ist zu tun – Aufgaben: 

• Unser Projektmanager Marketing International (m/w/d) entwickelt und koordiniert alle 
touristischen Marketingmaßnahmen für die drei Märkte.  

• Dabei sind alle relevanten Kommunikationskanäle (online und offline) zu bedienen.  

• Neben der Durchführung marktspezifischer, auch crossmedialer, Kampagnen gehört 
dazu die Durchführung von Messeauftritten, Workshops und Präsentationen in den 
Märkten, genauso wie die Contenterstellung für Advertorials, Social Media und 
Newsletter sowie die Planung, Organisation und Betreuung von Studien-, 
Journalisten- und Bloggerreisen. 

• Wichtig für die Marktbearbeitung ist dabei die Kontaktpflege und der Aufbau neuer 
Kontakte zur touristischen Fachbranche (Reiseveranstalter, Reisejournalisten, 
Blogger).  

• Ein weiteres Arbeitsfeld ist die Koordination und Abstimmung mit der im Markt Italien 
beauftragten Presseagentur bezüglich Erstellung von Pressemeldungen, 
Pressereisen, Social Media-Maßnahmen und Blogbeiträgen. 

• Darüber hinaus gilt es auch die italienische Website der TMGS zu betreuen, zu 
pflegen und auszubauen.  

• Unser Projektmanager Marketing International (m/w/d) denkt vernetzt und arbeitet 
eng zusammen mit den sächsischen Destinationsmarketingorganisationen und 
Leistungsträgern sowie mit den Auslandsvertretungen der DZT und weiteren 
internationalen Partnern. 

• Die eigenständige Projektkoordination und -steuerung, die Budgetplanung und -
verwaltung, sowie die Ergebniskontrolle bilden die Basis der Marktbearbeitung. 
 
 

Wen wir suchen – Profil: 

• Unser Projektmanager Marketing International (m/w/d) verfügt über ein 

abgeschlossenes Studium in einem relevanten Fachgebiet (z.B. Tourismus, 

Kommunikation, BWL, o.ä.) und/oder mehrjährige branchenspezifische 

Berufserfahrung. 

• Erfahrung in der Entwicklung, Planung und Umsetzung von Projekten und 

Kampagnen sind für unseren neuen Projektmanager Marketing International (m/w/d) 

eine Selbstverständlichkeit. 

 



 

 

 

• Eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit im Austausch mit nationalen und 
internationalen Partnern und Leistungsträgern, ein sicheres Auftreten bei 
Präsentationen und eine sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit 
runden das Profil ab. 

• Wichtig ist auch Strategisches Denken, ein gutes Organisationsvermögen und 
Verantwortungsbereitschaft. 

• Wir wünschen uns ein hohes Maß an Eigeninitiative und Freude daran, sich aktiv mit 

Ideen und Lösungsansätzen einzubringen, um uns als Team und die TMGS weiter 

voranzubringen. 

• Außerdem sollte auch eine hohe Reisebereitschaft vorhanden sein. 

• Sehr gute Englischkenntnisse setzten wir voraus - Italienisch-Kenntnisse sind von 

Vorteil. 

 
 
Was wir bieten – über uns: 

• Büro im Herzen der Dresdner Neustadt 

• Einen sicheren Arbeitsplatz durch eine unbefristete Vollzeitstelle (40 Stunden) 

• Eine verantwortungsvolle und spannende Tätigkeit in einem innovativen, 
dynamischen, agilen Unternehmen 

• Ein angenehmes Arbeitsklima mit regelmäßigen Team-Events (Weihnachtsfeier, 
Incentives) 

• Vielfältige Chancen zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung 

• Möglichkeit eigene Ideen ins Team einzubringen und umzusetzen  

• Flexible Arbeitszeitgestaltung mit Möglichkeit zum Home-Office  

• Arbeiten in einem engagierten und hochmotivierten Team mit flachen Hierarchien  

• Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit hohem eigenen Gestaltungsspielraum 

• Kaffee, Tee & Erfrischungsgetränke for free  

• Fahrtkostenzuschuss 

 
Neugierig geworden? Dann komm an Bord und gestalte die Zukunft des Tourismus in 
Sachsen mit. Die vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe einer 
Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Beschäftigungsbeginns können per E-Mail 
geschickt werden an: 
bewerbung@sachsen-tour.de 
 
Wir freuen uns auf eine spannende Bewerbung! 
 
Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH  
Veronika Hiebl 
Geschäftsführerin 
Bautzner Straße 45 – 47 
01099 Dresden  
www.sachsen-tourismus.de 
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