Mitarbeiter im Vertrieb (Akquise MICE-Geschäft) w/m/d

Dein neuer ArbeitsORD.
Das Ostsee Resort Damp – Dein neuer ArbeitsORD. Warum? Ganz einfach. Damp hat alles, was einen
guten Arbeitsplatz ausmacht. Super Leute. Super Strand. Super Aussicht. Super Betriebsklima. Super
Möglichkeiten. Klingt super für Dich? Dann komm ans Meer und unterstütze unser Team als
Mitarbeiter/-in im Vertrieb.

Das ist genau Dein Ding.
-

Akquise ist dein Baby. Du sorgst im Innendienst dafür, dass der Kundenstamm aus den
Märkten Deutschland und Skandinavien wächst und gedeiht.
Du weißt, dass auch Bestandskunden Aufmerksamkeit und Betreuung verlangen und nicht
nur eine Karteileiche sind.
VKF ist für dich kein Gütesiegel für Bioprodukte, sondern die aktive Planung, Durchführung
und Auswertung von Maßnahmen, die begeistern – extern und vor Ort.
Bei Vertragsverhandlungen weißt du zu führen und lässt dich nicht vorführen.
Du hast immer ein Auge auf den Markt und die Wettbewerber.
Dir ist bewusst, dass nicht jedes Angebot sofort mit Freudentränen beantwortet wird und
man auch gerne mal nachhaken muss.
Du kennst Gruppentouristik nicht nur von der Mannschaftsausfahrt nach Malle.
Du bist kein Neuling, sondern kannst eine abgeschlossene einschlägige Ausbildung oder ein
Studium vorweisen und hast Erfahrung im Vertrieb.
Dein Auftreten ist souverän, stilvoll und selbstbewusst.
Vorzugsweise hast du ein bestehendes Netzwerk – und das nicht nur bei Facebook, sondern
im Touristik- oder Tagungssegment.
Du hast gute EDV-Kenntnisse und Verträge kannst du locker in Deutsch und Englisch
verhandeln. Du kannst auch noch Dänisch? Pluspunkt für dich.

Das ist für Dich drin.
-

Du kannst auf die Möglichkeiten und Ressourcen eines großen Unternehmens zugreifen.
Du bekommst einen unbefristeten Arbeitsvertrag.
Dein Gehalt ist fair, lass uns drüber sprechen.
Soweit wir können, unterstützen wir Dich gerne bei der Suche nach einer Unterkunft.
Du bekommst viele Vergünstigungen für Spiel, Sport und Spaß.
In unseren Restaurants kannst Du als Mitarbeiter preiswert essen.
Du arbeitest direkt am Meer und hast den Strand vor der Tür.

Du bist dabei?
Dann bring jetzt frischen Wind in den Vertrieb und bewirb Dich mit Deinen vollständigen Unterlagen
und dem frühestmöglichen Eintrittstermin, gerne auch per Mail.
Schick einfach alles an die Personalabteilung:
jobs@damp.de
Für erste Informationen steht Dir Jörn Lederer gerne zur Verfügung. Telefon: 04352 80-8218.

