Tourismusleitung in Winterberg (m/w/d)
Das Team der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH sucht zum 1. Halbjahr 2021 eine
qualifizierte und erfahrene Person für die Leitung des Tourismus.
# Ferienregion Winterberg // TOP Freizeitdestination
Unsere Urlaubsdestination ist international hochgefragt. Modernste Freizeit- und Sportanlagen, eine
wegweisende Winterinfrastruktur (Zentrum der Wintersport-Arena Sauerland), die schier endlosen
Bike-Touren (Zentrum der Bike-Arena Sauerland), die top gepflegten Qualitätswanderwege und das
breit aufgestellte und hochwertige Gesamtangebot machen Winterberg für rund 2 Mio. Tagesgäste
immer wieder hochattraktiv. 1,4 Mio. Übernachtungen setzen eine Wertschöpfungskette in Gang und
unterstreichen den Stellenwert der Tourismuswirtschaft. Winterberg mit seinen malerischen Dörfern
und der pulsierenden Kernstadt hat internationales Flair.
// Winterberg ist DER Ferien- und Freizeitort in Nordrhein-Westfalen und zählt zu den
beliebtesten Mittelgebirgsorten Deutschlands
// das modernste Skigebiet nördlich der Alpen mit mehr als 800 höchst motivierten
Leistungsträgern der Tourismuswirtschaft
// internationaler, professioneller TOP Wintersportort für Nord- und Mitteldeutschland,
BeNeLux und Dänemark
// und ausgewiesener Olympiastützpunkt für Nordrhein-Westfalen mit internationalen und
hochwertigen Sport- und TV-Events
# Stellenausschreibung // Tourismusförderung (m/w/d) in leitender Funktion
Für die Steuerung des Destinationsmanagements und -marketings für die Stadt Winterberg inkl.
ihrer Ortsteile und inkl. der Verantwortung des Bereichs „Gästeservice“ sucht die Winterberg
Touristik und Wirtschaft GmbH eine ambitionierte, dynamische und erfahrene Person, die
gemeinsam mit der Geschäftsführung den heimischen Tourismus gestaltet, fördert und leitet.
Gemeinsam mit einem hochmotivierten, dynamischen, kreativen und wettbewerbsorientierten
Team ist es das Ziel, die Destination Winterberg mit Hallenberg zukunftsorientiert und nachhaltig
erfolgreich weiterzuentwickeln. Die Stelle bietet nach Einarbeitung die Möglichkeit der Übertragung
der stellvertretenden Geschäftsführung.
# Aufgabenbereich Steuerung von „Destinationsmanagement und -marketing“
•

Steuerung des Marken- und Identitätsmanagements

•

Umsetzung und Weiterentwicklung des Tourismuskonzepts Winterberg 2020plus

•

Steuerung von Marktbeobachtung und Monitoring der Tourismusentwicklung

•

Steuerung eines modernen Gästemanagements

•

Steuerung der Produkt- und Angebotsentwicklung

•

Steuerung eines zukunftsgerichteten Marketings

# Aufgabenbereich Führung der „Tourismusförderung“
•

Steuerung des Netzwerkmanagements und der Zusammenarbeit mit Gastgebern, Erlebnisund Freizeitanbietern, Kultur und Einzelhandel sowie sonstigen Leistungspartnern

•

Führung der Binnenkommunikation, Lobby- und Gremienarbeit sowie überregionale
Zusammenarbeit mit Verbänden

•

Steuerung und Impulsgebung für das Innovationsmanagement

•

Steuerung von Qualitätsmanagement und Qualifizierung

•

Führung von Digitalisierung, eCommerce und Datenmanagement

•

Steuerung der übergreifenden Infrastrukturentwicklung und Impulswirkung

# Unsere Erwartungen an Dich:
•

mehrjährige Erfahrung im Destinationsmanagement und -marketing mit
Führungsverantwortung in 1. oder mindestens 2. Reihe

•

ausgeprägte Erfahrungen und Kompetenzen im Markenmanagement von Destinationen

•

umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im Outdoor- und Aktivtourismus,
insbesondere auch im Wintertourismus

•

„digitales Mindset“ und beste Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich Digitalisierung

•

Kenntnisse / Erfahrungen im Gesundheitstourismus / im Kur- und Bäderwesen sind wünschenswert

•

Empathie und Priorisierungsfähigkeit für die Bedürfnisse und Belange von Gästen,
Einheimischen, Leistungsanbietern und des Teams in einem ausgewogenen Verhältnis

Wenn Du als moderne Führungspersönlichkeit …
•

die „Hands on-Mentalität“ schätzt,

•

bereit bist, Deinen Lebensmittelpunkt nach Winterberg oder ins Umfeld zu verlagern,

•

ein hohes Maß an intrinsischer Motivation und höchstes Maß an Eigeninitiative besitzt,

•

Innovationskraft, Kreativität, Ideenreichtum besitzt und begeisterungsfähig bist,

•

die Bereitschaft besitzt, Deine Führungskompetenz auch in Abendstunden und am Wochenende
einzusetzen,

•

gute betriebswirtschaftliche und organisatorische Fähigkeiten hast,

•

über einen Führerschein der Klasse B verfügst,

… dann bieten wir im #teamwinterberg mit der Steuerung des Tourismus in Winterberg und
Hallenberg eine anspruchsvolle, zukunftssichere und zugleich abwechslungsreiche Aufgabe mit
einem herausragenden Team von 28 MitarbeiterInnen, eine unbefristete Vollzeitstelle mit
leistungsgerechter -Bezahlung und eine dynamische Portion gesunde Lebensqualität am Arbeitsort
… und freuen uns auf Deine Bewerbung bis zum 21.01.2021 mit aussagekräftigem Lebenslauf,
Gehaltswunsch (Einstieg, Entwicklungserwartung innerhalb von 5 Jahren, Zusatzleistungen) und
Angaben zum nächstmöglichen Eintrittsdatum in digitaler Form an unsere Geschäftsführung der
Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH, vertreten durch:
Winfried Borgmann: winfried.borgmann@winterberg.de.

