
  

Wir suchen zum 01.09.2022 einen 

Auszubildenden zum Kaufmann für 
Marketingkommunikation (m/w/d) 
Wer sind wir? 

Als touristische Dachorganisation Bayerns ist es unser Ziel, die bayerische Tourismus- und 

Freizeitwirtschaft zu unterstützen sowie die Destinationen und Leistungsträger zu fördern. Dafür 

vernetzen wir, liefern Impulse, schaffen Plattformen, setzen Themen und stehen unseren 

Partnern mit Knowhow und innovativen Tools zur Seite. Gleichzeitig tragen wir mit 

inspirierenden Geschichten ein beeindruckendes Bild von Bayern als Reisedestination in die 

Welt und machen das bayerische Lebensgefühl erlebbar. Denn Bayern liegt uns am Herzen. 

Was machen unsere Auszubildenden bei uns? 

▪ Langweilig wird dir bei uns bestimmt nicht. Denn wir bilden das gesamte Spektrum des 

touristischen Image-Marketings ab. Entsprechend vielfältig sind deine Aufgaben.  

▪ Du unterstützt z. B. bei der strategischen Marketingplanung, setzt eigenverantwortlich 

Marketingmaßnahmen um und bist bei der Organisation und Durchführung von 

Veranstaltungen mittendrin. 

▪ Wir kommunizieren den ganzen Tag mit unterschiedlichen Zielgruppen und du lernst, auf 

was es dabei ankommt. 

▪ Gutes Marketing braucht gute Planung – wir zeigen dir, wie es geht – von der 

Marktforschung bis zur Projekt- und Mediaplanung. 

Was erwarten wir von dir? 

▪ Du hast dein Abitur in der Tasche. 

▪ Du kannst dich selbst und deinen Tag organisieren. 

▪ Du kannst gut mit Menschen umgehen – persönlich und virtuell. 

▪ Du bist kreativ, hast ein Gespür für Kommunikation und kannst dich schriftlich und 

mündlich gut ausdrücken. 

Was kannst du von uns erwarten? 

▪ Einen modernen, ergonomischen Arbeitsplatz unter Einhaltung aller Hygieneregeln 

▪ Ein sympathisches Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und Freiraum für eigene Ideen 

▪ Ausstattung mit modernen Arbeitsmitteln und -geräten und der Möglichkeit zum mobilen 

Arbeiten 

▪ Gemeinsame Teamevents 

Wie geht’s jetzt weiter? 

Alle Punkte passen zusammen? Wunderbar! Dann bewirb dich mit einer Mail an 

personal@bayern.info. Mitschicken solltest du ein Motivationsschreiben, deinen Lebenslauf  

und deine letzten Zeugnisse. Deine Ansprechpartnerin bei uns ist Beate Diaw.  
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