Event & Community Manager - Vollzeit (w/m/d)
Das Geschäftsstellen Team des Travel Industry Club sucht ein kreatives, motiviertes, innovatives und
erfahrenes Multitalent als Event & Community Manager (m/w/d) in Vollzeit zum nächstmöglichen
Termin. Ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag erwartet dich mit Eventplanung, Community
Management und vielen weiteren spannenden Aufgaben.
Zu deinen Aufgaben gehören:






Event- und Projektmanagement: Du gestaltest, planst und führst eigenständig virtuelle und
persönliche Veranstaltungen durch (Award Night, Networkings, Start-up Nights etc.), erstellst
Vermarktungspläne für Veranstaltungen und gestaltest Projekte mit
Marketing: Du initiierst und gestaltest Marketingmaßnahmen aktiv mit und verfasst Mailings
und Pressemitteilungen
Community: Du bist im regen Austausch mit unseren Mitgliedern und unterstützt bei Akquise
und Bindung
Sales: Du akquirierst Sponsoren und entwickelst kreative Ideen für potenzielle Partner
Kommunikation: Du pflegst unsere Kommunikationskanäle (z.B. Website, Social Media, EMail, TIC TV)

Warum wir zusammenpassen:
Der Travel Industry Club wurde im Jahr 2005 gegründet und hat sich als unabhängiger und einziger
Wirtschaftsclub etabliert, in dem Macher und Beweger der Reisebranche organisiert sind. Die derzeit 650
persönlichen Mitglieder sind führende Köpfe und Nachwuchskräfte der Tourismus- und Mobilitätsindustrie. Der
Club versteht sich als innovativer „Think Tank“ der Branche. Bei ca. 30 Veranstaltungen im Jahr
verschiedenster Formate werden zukunftsweisende, wirtschaftlich relevante, gesellschaftspolitische und
wissenschaftliche Themen in die breite Diskussion gebracht.








3-5 Jahre Berufserfahrung sowie Kenntnisse der verschiedenen Facetten der Branche helfen
dir dabei, die vielseitigen Tätigkeiten des Travel Industry Club besser nachzuvollziehen.
Du möchtest dein persönliches und berufliches Netzwerk in der Travel Industry weiter
ausbauen und teilst mit uns die Leidenschaft für Kommunikation. Hierzu hast du die
Möglichkeit an zahlreichen Branchenevents teilzunehmen und die Entscheider aller Segmente
kennenzulernen. Selbstverständlich freuen wir uns, wenn du bereits erste Kontakte in die
Branche mitbringst.
Dein ausgeprägtes Verhandlungs- und Organisationsgeschick verbunden mit sicherem
Auftreten wird dir dabei helfen, Mitglieder und Partner vom Travel Industry Club zu
überzeugen.
Stillstand gibt es bei uns nicht. Damit auch du gemeinsam mit uns wächst, sind kreatives
Arbeiten und vernetztes Denken von großer Bedeutung.
Du hast die Möglichkeit schnell die Verantwortung für deine Aufgabengebiete zu übernehmen
und erarbeitest diese selbstständig. Als kleines Team suchen wir einen echten „Allrounder“
mit Hands-on-Mentalität. Gemeinsam erarbeiten wir Projekte und freuen uns über die Erfolge.
Eine langfristige Zusammenarbeit ist uns wichtig, weswegen wir dir selbstverständlich einen
unbefristeten Arbeitsvertrag bieten. Damit die Nerven stets gestärkt sind gibt es bei uns so viel
Schokolade, Obst, Tee und Kaffee im Büro wie du möchtest.

Du hast Lust auf einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag mit Raum zum aktiven Mitgestalten? Dann
freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung inkl. Lebenslauf, Zeugnisse und
Gehaltsvorstellung sowie möglichem Einstiegsdatum per Mail an Tanja Schiffmann
(jobs@travelindustryclub.de).

