Die Trimea AG ist ein junges, umsetzungsorientiertes Beratungsunternehmen mit Führungsund Projekterfahrung im Tourismus und in der Regionalentwicklung. Wir unterstützen unsere
Kunden in der Entwicklung und Umsetzung von Strategien, Reorganisationen, Business-/Finanzplänen, Konzepten und konkreten Projekten sowie Studien und Analysen. Als praxisorientierte Macher steht für uns stets die erfolgreiche Umsetzung und Realisation der Projekte im
Vordergrund. Für unsere Beratertätigkeit suchen wir für den Standort Chur eine/n

Projektleiter/in Tourismusberatung 100 %
Aufgabenprofil
- Sie beraten Kunden und unterstützen sie in der Entwicklung und Umsetzung von Strategien, Reorganisationen, Business-/Finanzplänen, Konzepten und konkreten Projekten
sowie Studien und Analysen.
- Sie akquirieren und leiten Kundenprojekte.
- Sie entwickeln kreative praxisorientierte und qualitativ hochstehende Lösungen.
- Sie unterstützen den Geschäftsführer und die anderen Projektleiter in Kundenprojekten.
- Zu Ihren Tätigkeiten gehören auch Recherche-, Marketing- und Administrationsaufgaben
- Sie erwerben vertiefte Kenntnisse eines breiten Kundenspektrums, bauen Kundenbeziehungen auf und pflegen sie.
- Sie arbeiten in einem inspirierenden Team, das Sie unterstützt und erhalten regelmässig Feedback von Kollegen und Vorgesetzten.
Was wir von Ihnen erwarten
- Sie verfügen über Projektleitungs- oder Führungserfahrung im Tourismus oder in der
Beratung.
- Sie haben eine abgeschlossene höhere Ausbildung in Betriebswirtschaft, Tourismus
oder Regionalentwicklung.
- Ihre Arbeitsweise ist effizient, pragmatisch, umsetzungsorientiert und vernetzt.
- Sie sind es gewohnt praxisorientierte Lösungen zu erarbeiten und auch umzusetzen.
- Sie verfügen über gute konzeptionelle und analytische Fähigkeiten und zeichnen sich
durch Ihre hohe Selbständigkeit und Eigeninitiative aus.
- Sie sind innovativ, motiviert, eine team- sowie kundenorientierte Persönlichkeit mit hoher Lernbereitschaft.
- Sie sind bereit, von Anfang an Verantwortung zu übernehmen und sich in einem Umfeld mit einer aktiven Coaching Kultur zu bewegen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre elektronische Bewerbung an Marc Tischhauser, mt@trimea.ch,
Telefon 081 558 80 82, www.trimea.ch
Eintrittstermin: 1.01.2015 oder nach Vereinbarung
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