gutundgut
Die gutundgut gmbh mit Sitz in Lenzburg und Rotterdam ist spezialisiert auf das Konzipieren und
Managen von komplexen Projekten mit Fokus auf den Tourismus. Wir sind ein Team von Spezialisten und Spezialistinnen mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen und langjähriger Erfahrung. Als Placemakers denken und arbeiten wir überzeugt mehrdimensional. Tourismus, Architektur, Kultur und Kommunikation ergänzen sich in Projekten wie auch im Team.
Bist du eine neugierige und kreative Persönlichkeit, die ein ausgeprägtes Interesse an nachhaltiger Tourismusentwicklung mitbringt? Hast du ein Flair für Organisation und Kommunikation?
Dann werde Teil des gutundgut-Teams! Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
Wir suchen per 1. Januar 2023 oder nach Vereinbarung:

Projektleiter*in minimal 60 %
Was du mitbringst:
•
•
•
•
•
•
•

Hochschulabschluss in den Bereichen Tourismus, Hotellerie, Kulturmanagement,
Kommunikation oder verwandten Disziplinen
Erfahrungen im Bereich Projektmanagement
Du bist kommunikationsstark und sprachgewandt (stilsicheres Deutsch, gute Kenntnisse in Englisch und idealerweise in Französisch oder Italienisch)
Konzeptionelles Denken und Arbeiten, organisatorische Fähigkeiten
Eine selbstständige, strukturierte, sorgfältige und vorausschauende Arbeitsweise
Du bist fit am Laptop und arbeitest dich leicht in diverse Programme ein
Teamgeist und Freude, die Firma im Team weiterzuentwickeln

Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•

Du leitest deine eigenen Projekte und arbeitest in Projektteams mit
Du bist involviert in Kreativ- und Innovationsprozesse, deine Ideen sind gefragt
Du koordinierst die Projekte und sorgst für eine zielgerichtete Planung, Umsetzung
und Administration
Du arbeitest bei der Konzeption und Umsetzung von Workshops mit
Du leitest projektbezogene Marketing- und Kommunikationsmassnahmen
Du sorgst gegebenenfalls für die Finanzierung der Projekte und leitest dazu entsprechende Eingaben
Du unterstützt bei der Akquisition neuer Projekte

Was wir bieten:
•
•

•

Abwechslungsreiche Aufgaben, Spielraum für deine Ideen und Möglichkeiten zur
beruflichen Weiterentwicklung
Schöner Arbeitsort in unserem eigenen Coworking Space in Lenzburg und HomeOffice-Möglichkeit
Verlässliche Vorgesetzte und ein toller Teamspirit

Bitte sende dein komplettes Bewerbungsdossier bis zum 30. November 2022 per Mail an:
Rafael Enzler, Partner gutundgut gmbh, info@gutundgut.ch

