THINK EVENT. THINK SALES. THINK SPACES.
Getreu dem Motto „HAPPY SELLING“ suchen wir Unterstützung im Sales Management in Vollzeit
vorrangig an unserem Standort Rhein-Main (Offenbach/Frankfurt) und vielleicht bist du ja genau
die richtige Person für diese Position. Wir bei spaces sind ein junges, kreatives und engagiertes
Team. Wir betreiben nicht einfach Locations und realisieren Events, sondern wir brennen dafür.
Geht es dir auch so?
Du bist nicht einfach ein Booker, sondern identifizierst dich mit dem Produkt, was du verkaufst? –
perfekt!
Diese Aufgaben erwarten dich:
• Du hast Freude an der Beratung von Kunden und erstellst passende, individuelle Angebote
für deren Veranstaltungen in unseren Locations
• Du sorgst mithilfe deiner strukturierten Arbeitsweise für ein konsequentes follow-up bei
unseren Kunden
• Du analysierst kontinuierlich den Bedarf am Markt und entwickelst dazu passende
Vertriebs- und Kommunikationsstrategien
Diese Qualifikationen erwarten wir:
• Du verfügst über eine Ausbildung oder ein Studium in der Veranstaltungsbranche und/oder
hast bereits Erfahrungen im Vertrieb von Eventlocations gesammelt
• Du kennst unsere Branche, weißt, was im Markt gerade los ist und hast ein gutes Netzwerk,
auf das du dich verlassen kannst
• Du verfügst über ein selbstsicheres und überzeugendes Auftreten gegenüber Kunden und
Dienstleistern
• Du arbeitest gerne in einem Team mit flachen Hierarchien
• Du triffst Entscheidungen auf Grundlage einer sachlichen, betriebswirtschaftlichen
Einschätzung und gutem Urteilsvermögen
• Du bist belastbar und behältst auch im hektischen Buchungsalltag den Überblick
• Du verfügst über ein ausgeprägtes Kommunikationsgeschick in Deutsch und Englisch
• Eine Hands-on Mentalität ist für dich selbstverständlich
Diese Punkte haben dich nicht abgeschreckt? Super! Melde dich gerne bei uns und schicke uns
deine Online Bewerbung zu:
• ANSCHREIBEN
• LEBENSLAUF
• GEHALTSVORSTELLUNG
• ZEUGNISSE
Du hast vorab noch Fragen? Kein Problem! Rufe gerne bei uns durch und wir klären dein Anliegen
in einem persönlichen Gespräch.
Wir freuen uns auf DICH!
Frau Jana Lampferhoff
069 8383176-12
karriere@spaces-management.de

GOOD SPACES. HAPPY PEOPLE.

