Die Stiftung „Euregio Kulturzentrum Gustav Mahler Toblach Dolomiten“ hat den Auftrag, das
kulturelle Geschehen im Grandhotel und seinem Umfeld durch geeignete Initiativen, Tätigkeiten
und Impulse zu gestalten und zu fördern. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

Geschäftsführerin/Geschäftsführer
Ihre Aufgaben sind

betriebswirtschaftliche und organisatorische Leitung des gesamten Betriebes –
Gesamtsteuerung

Personalführung

Umsetzung der Beschlüsse des Stiftungsrates

Netzwerkarbeit und Kooperation mit anderen Institutionen; Schaffung von Synergien

Projektmanagement

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
Wir erwarten uns von Ihnen

betriebswirtschaftliche Ausbildung und/oder Erfahrung

Berufserfahrung im Bereich Kulturmanagement

kulturelles Interesse

hohes Maß an Engagement, Organisationstalent und Entscheidungsfreudigkeit

Verantwortungsbewusstsein und Loyalität

ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Flexibilität

Begeisterung für innovative Lösungen

konzeptionelle und organisatorische Fähigkeiten

Kompetenz im Umgang mit dem Internet und Sozialen Medien

gute Deutsch-, Italienisch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Wir bieten Ihnen

ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabenfeld mit vielfältigen
Anforderungen an der Schnittstelle zwischen Kultur und Administration

ein flexibles Arbeitszeitmodell

eine Ihren Qualifikationen entsprechende leistungsgerechte Entlohnung

Fühlen Sie sich angesprochen? Richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis
spätestens 15.November 2017 bevorzugt per E-Mai an:

info@grandhotel-toblach.com

Postadresse: Euregio Kulturzentrum Gustav Mahler Toblach Dolomiten
Dolomitenstraße 41
I - 39034 TOBLACH
Für weitere Informationen steht Ihnen gerne Herr Josef Fauster, Präsident der Stiftung, unter der
Telefonnummer +39 349 529 4704 zur Verfügung.

La fondazione ‘Euregio Centro culturale Gustav Mahler – Dobbiaco Dolomiti’ ha l’incarico di
gestire e supportare, per mezzo di adeguate iniziative, attività e impulsi, le manifestazioni culturali
del Grandhotel e del territorio del circondario. Per raggiungere questo obiettivo cerchiamo al più
presto possibile una/un

amministratrice/amministratore
I Suoi compiti

Direzione aziendale e organizzazione dell’intera attività - controllo generale

Gestione del personale

Attuazione delle deliberazioni del Consiglio della fondazione

Lavoro di rete e cooperazione con altre istituzioni – Creazione di sinergie

Gestione dei progetti

Marketing & pubbliche relazioni
Il Suo profilo

Formazione in economia aziendale e/o esperienza professionale

Esperienza nel campo del management culturale

Interesse per la cultura

Alto grado di impegno, talento organizzativo e capacità decisionale

Senso di responsabilità e onestà

Spiccata capacità comunicativa e flessibilità

Entusiasmo verso soluzioni innovative

Capacità concezionali e organizzative

Dimestichezza con il mondo di Internet e dei social media

Buone conoscenze scritte e orali delle lingue tedesco, italiano e inglese
Noi Le offriamo

Un campo di attività complesso e variegato con molteplici sollecitazioni, all’incrocio fra
cultura e amministrazione

Un modello di orario flessibile
 Una retribuzione adeguata alle Sue qualifiche e alle qualità delle Sue prestazioni

Ritiene di essere la persona giusta? Indirizzi la Sua candidatura entro il 15 novembre 2017,
preferibilmente via mail, ai seguenti indirizzi:

info@grandhotel-toblach.com

Indirizzo postale: Euregio Centro culturale Gustav Mahler Dobbiaco Dolomiti
Via Dolomiti 41
39034 DOBBIACO
Per eventuali domande o delucidazioni il presidente della fondazione, signor Josef Fauster, è a
Sua completa disposizione al numero telefonico +39 349 529 4704.

