Sales Manager (m/w/d)
Herzlich Willkommen, schön dass Sie da sind!

Bei MASEVEN, der neuen Serviced Apartment Hotelgruppe mit Fokus auf Design, Digitalisierung
und Nachhaltigkeit, steht der Mensch im Mittelpunkt des Handelns. Mitarbeiter sind das
wertvollste Gut und verleihen MASEVEN ein Gesicht und Charakter. Dabei schätzen wir besonders
die Individualität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verstehen uns als Gastgeber.
"There's no place like home" heißt es so schön - und da wollen wir auch gar nicht widersprechen.
Wer aber wegen eines Umzugs an einen neuen Wohnort oder während eines Projekts eine
Wohnung auf Zeit benötigt, der wird sich in unseren hochwertigen Serviced Apartments mit
Hotelcharakter fast wie zuhause fühlen. Nicht umsonst lautet unser Motto: "Home ist where
MASEVEN is".

Wie sieht Ihr Tag bei MASEVEN aus?
•

Sie übernehmen die Verantwortung für den Verkauf und die Pflege bereits bestehender
Kunden aus dem klassischen Hotelmarkt und dem Markt für Langzeitaufenthalte

•

Ebenso gehört die Identifizierung neuer Geschäftspartner und die langfristige Bindung an
MASEVEN dazu

•

Kundentermine im Hotel oder beim Kunden vor Ort sind beständiger Anteil Ihrer Arbeit

•

Erstellen von Mailings mit speziellen Angeboten

•

Sie pflegen die Kundendatenbank im CRM

•

Bei uns erwartet Sie ein breites Gästespektrum, welches vom Freizeitreisenden über den
Messebesucher bis zum Langzeitgast reicht

•

Sie sind Teil eines vierköpfigen Verkaufteams und berichten direkt an den Verkaufsleiter

Warum passen Sie zu MASEVEN?
•

Sie sind authentisch und individuell

•

Sie suchen eine neue Herausforderung abseits der klassischen Hotellerie

•

Sie haben eine sehr hohe Kunden- und Serviceorientierung

•

Sie brennen dafür, andere Menschen von unserer Leistung zu begeistern

•

Sie haben idealerweise bereits Erfahrungen im Langzeitmarkt sammeln können

•

Sie sind kreativ und wissen, wie Sie Kunden überzeugen können

•

Ein Rückschlag spornt Sie mit frischen Ideen an

•

Sie sehen, wann Sie gebraucht werden und packen mit an

•

Sie haben exzellente Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

•

Ihnen sind die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit genauso wichtig wie uns

Was zeichnet MASEVEN aus?
•

Sie sind Teil der Entstehung und Expansion einer neuen und außergewöhnlichen
Hotelmarke

•

Wir haben kurze Entscheidungswege

•

Sie haben die Möglichkeit, Ihre eigenen Vorstellungen mit in den Ausbau einfließen zu
lassen

•

Sie haben sehr große Gestaltungsmöglichkeiten Ihres eigenen Arbeitsplatzes

•

Wir bieten Ihnen eine Gründer- und Anpackatmosphäre

•

Sie haben große berufliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten

•

Ihre Familie und Freunde dürfen die Vorteile von MASEVEN kennen lernen

•

Wir arbeiten weitestgehend papierlos

•

wir haben modernste Technik z.B. moderne Präsentationstechniken

•

Sie erhalten einen persönlichen Laptop und ein Smartphone

Wie treten Sie mit MASEVEN in Kontakt?
Per Email, telefonisch, per Whatsapp
Wir freuen uns auf Sie!
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