Arbeiten da,
wo Technik erlebbar ist
Wir sind:
Europas größte private Technik Museen mit Weltklasse-Exponaten wie der Original Concorde und der sowjetischen Buran sowie einer der größten Oldtimer-Sammlungen der Welt.
Die Museen bieten neben den Sammlungen und Großexponaten exzellente Locations für erstklassige Events für
bis zu 5.000 Personen.
Dazu gehören außerdem 2 Hotels im gehobenen 3- und 4-Sterne-Segment mit über 200 Zimmern und umfangreichen Tagungsmöglichkeiten für bis zu 250 Personen.
Wir suchen:
Für die zentrale Verkaufsabteilung der Technik Museen Sinsheim und Speyer sowie für die dazugehörigen Hotels
suchen wir einen erfahrenen und engagierten

Sales Manager (m/w/d)
mit Dienstsitz im Technik Museum Sinsheim.
Ihre Aufgaben:
Zu Ihren Hauptaufgaben gehört die aktive Neukundenakquisition regional, überregional und bundesweit für den
touristischen Bereich sowie für Events und Veranstaltungen bei Großkunden und Kongressagenturen.
Mit unseren zahlreichen nationalen und internationalen Travel Trade Kunden pflegen Sie den intensiven Kontakt
und bauen das Geschäft kontinuierlich aus.
Sie sind zuständig für die nationalen und internationalen Messen und Workshops, bereiten diese vor und führen
diese durch.
Des Weiteren übernehmen Sie die aktive Pflege von Bestandskunden im regionalen und überregionalen Bereich
telefonisch und persönlich.
Ihr Profil:
Idealerweise verfügen Sie über einen professionellen Hintergrund im Sales und eine mehrjährige nachgewiesene erfolgreiche Karriere in der Konzernhotellerie oder der Veranstaltungsbranche.
Sie arbeiten ziel- und lösungsorientiert, haben ein betriebswirtschaftliches Verständnis und sind flexibel und
belastbar. Sie können gut organisieren, unter anderem auch sich selbst, und der Umgang mit Menschen und
immer neuen Herausforderungen bereitet Ihnen Spaß und Freude.
Durch Ihre positive, authentische Ausstrahlung überzeugen Sie auch in schwierigen Verhandlungssituationen.
Kurz gesagt: Sie sind ein echter Verkaufsprofi und haben Spaß am Erfolg.
Kontakt:
Wenn Sie sich vorstellen können, diese gleichermaßen reizvolle wie verantwortungsvolle Aufgabe in einem
persönlich geführten Unternehmen mit sehr gutem Betriebsklima zu übernehmen, dann freuen wir uns auf Ihre
vollständige und aussagekräftige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und frühestem Eintrittstermin am besten
per E-Mail an die von uns beauftragte Beratungsgesellschaft:
LHC Consulting • z Hd. Herrn Lindenau • Thüringer Straße 29 • 97450 Arnstein/Würzburg
Tel.: 09363-997780 • info@LHC-Consulting.de
Herr Lindenau steht Ihnen vorab für ein unverbindliches Vorgespräch gerne zur Verfügung

www.technik-museum.de

