
Wir sind Steinbock.
Und du?

Graubünden Ferien (GRF) ist die touristische Marketingorganisation für die Ferienregion Graubünden. 
Gemeinsam mit unseren Partnern verfolgen wir das Ziel, mehr Gäste für Graubünden zu gewinnen. 
Das Bündner Wappentier, der Steinbock, ist unser Markenzeichen und seine Eigenschaften leben wir 
– stolz, trittsicher und teamfreudig..

Wir suchen dich für den Bereich Innovation & Erlebnisentwicklung. Hier bauen wir neue und 
übergreifende Erlebniswelten auf, entwickeln touristische Produkte/Dienstleistungen und 
bringen diese auf den Markt.

Du überzeugst uns mit deinem Engagement und deinem Fachwissen als

(Junior) Manager*in Erlebniswelten (80 %)

Deine täglichen Herausforderungen: 
Du bearbeitest selbständig kleinere und mittlere Projekte, agil, innovativ und mit Weitblick.

–  Aufbau des Lifecycle Management für das neu eingeführte Produkt «Alpine Circle»
–  Betreuung von Projekten und Teilprojekten für den Aufbau neuer touristischer Erlebniswelten
–  Selbständige Umsetzung von Landingpages, Newslettern und Präsentationen sowie Unter- 

stützung in der Erstellung von Segmentanalysen
–  Organisation und Durchführung von Branchenevents
–  Aktive Mitarbeit in weiteren, auch bereichsübergreifenden Projekten
 
Diesen Rucksack bringst du mit: 
–  Touristische Ausbildung/Studienabschluss im Tourismus
–  3 – 4 Jahre Berufserfahrung im touristischen Bereich, vorzugsweise im Produkt-  

und Projektmanagement
–  Bereits in touristischen Projekten involviert
–  «Out of the box»-Mindset und Freude an Teamarbeit
 
Was dein zukünftiges Steinbockherz höherschlagen lässt:
Wir legen grossen Wert auf Kollegialität und Fairness. Denn bei uns stehen neben den Feriengästen 
auch die Mitarbeitenden im Mittelpunkt. Nicht nur beim Weihnachtsessen, sondern auch an  
mehreren Teamanlässen pro Jahr leben wir den Capricorn-Spirit und pflegen den Zusammenhalt  
und Austausch. Unser Büro befindet sich in der schönsten Ferienregion der Schweiz, an zentraler 
Lage direkt beim Bahnhof Chur. Bis zu 50 % deiner Arbeitszeit kannst du gerne im Home-Office 
arbeiten. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an patrick.dreher@graubuenden.ch (Direktor Innovation  
& Erlebnisentwicklung). Erzähle uns, was dich an dieser Stelle reizt (gerne auch Audio- oder  
Video-Aufnahme) und ergänze das mit deinem Lebenslauf.
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