
Wir suchen Talente wie Sie!

Lust, im Vertrieb durchzustarten? Sie wollen Ihren bisherige Vertriebserfahrungen in einem abwechslungsreichen Arbeitsumfeld einbringen und 
ein innovatives Produkt anbieten? Dann lesen Sie weiter, denn wir suchen Sie! Wir suchen Sie - ab sofort oder nach Vereinbarung - zur Verstär-
kung unseres Teams: 

Sales Mitarbeiter mit erweitertem Aufgabengebiet

Ihr abwechslungsreiches Aufgabengebiet umfasst:

•	 Sie haben Spaß am Verkaufen und wissen Verkaufsinstrumente richtig einzusetzen 
•	 Sie sehen es als Herausforderung neue Kunden zu akquirieren und Sie für unser Hotel zu gewinnen 
•	 Sie vertreten unser Haus bei relevanten Veranstaltungen und Messen 
•	 Sie bewegen sich sicher bei Preis- und Vertragsverhandlungen 
•	 Sie analysieren gemeinsam mit dem Direktor den Markt und beobachten Trends 
•	 Sie unterstützen unser Front- und Back Office Team bei alltäglichen Arbeiten

Unsere Anforderungen:

•	 Sie konnten bereits Erfahrungen im Verkauf sammeln, vorzugsweise in der Hotellerie 
•	 Proaktives und selbstständiges Arbeiten sind keine Fremdworte für Sie 
•	 Sie sind durch und durch ein Verkäufer und haben Freude am Umgang mit Kunden 
•	 Sie treten selbstbewusst auf und Kommunikation ist eine Ihrer Stärken 
•	 Sie haben sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
•	 Sie sind ein kreativer Kopf und bringen Ideen mit ein 
•	 Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit zählen zu Ihren Eigenschaften 
•	 Sie sind flexibel und belastbar 
•	 Sie haben gute PC-Kenntnisse und eventuell bereits Erfahrung mit Protel

 
Wir bieten Ihnen:

•	 Freiraum für eigene Ideen und die Chance sich aktiv zu beteiligen 
•	 Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben 
•	 Schnelle und effiziente Entscheidungen 
•	 Gutes Arbeitsklima in einem harmonischen und motivierten Team 
•	 Den Einstieg in ein schnell wachsendes und modernes Unternehmen mit besten Zukunftschancen
•	 Eine offene Feedbackkultur und Ideenmanagement

Sie wollen sich beruflich verändern und dabei einen Schritt nach vorne gehen?!
Wir unterstützen Sie gerne und freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Sie uns per Mail oder mit der Post zusenden 
können.
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