
 

 

        

 

Mosaic Tourism Consulting GmbH & Co. KG ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der 
Repräsentanz für individuelle Luxushotels und Resorts rund um den Globus mit Sitz in 
Heusenstamm bei Frankfurt. Zu unserem Portfolio zählen weltweite Hotelpartner, die wir durch 
maßgeschneiderte Sales & Marketing Konzepte in Deutschland, Österreich und in der Schweiz 
sowie teilweise im Benelux Markt vermarkten, positionieren und ihre Geschichten erzählen – alles 
mit dem Ziel, die einzelnen Häuser in unseren Märkten bekannt zu machen und ihnen Buchungen 
über die Vielfalt unserer B2B Vertriebspartner zu generieren.  

Zur Verstärkung unseres Verkaufsteams suchen wir zum nächstmöglichen Termin folgende 
Position: 

 

Sales Manager (m/w/d) 

mit Sitz in Heusenstamm bei Frankfurt am Main oder im Homeoffice, falls das Rhein-Main Gebiet 
nicht dein zu Hause ist. 

 

Zu deinen Aufgaben zählen: 

· Die eigenständige Account Betreuung von luxuriösen und vielfältigen Hotelkunden 
· Die Akquise von neuen Vertriebspartnern und die Entwicklung von neuen Vertriebswegen 

im touristischen Segment sowie die Pflege und Intensivierung bestehender Kontakte in den 
deutschsprachigen Märkten  

· Der regelmäßige Austausch mit den von dir betreuten Hotels sowie all unseren 
Vertriebspartnern in unseren Märkten 

· Die eigenständige Planung, Organisation und Durchführung von Verkaufsreisen 
· Die Eigengestaltung von modernen und dynamischen Events  
· Die aktive Teilnahme an Roadshows, Events und weiteren verkaufsfördernden Aktivitäten 
· Das Vorbereiten und die Durchführung von Präsentationen und Analysen 
· Das Reporting an unsere Hotelkunden 

 
Unsere Anforderungen:  

· Du verfügst bereits über einige Jahre Erfahrung im Verkauf, idealerweise bei einer 
Hotelrepräsentanz, einer luxuriösen Hotelgruppe oder bei einem Veranstalter und verfügst 
über gute Allgemeinkenntnisse der Touristik 

· Du verfügst bevorzugt über einen Hochschulabschluss im Bereich Tourismus oder 
Hotellerie 

· Du hast eine Leidenschaft fürs Reisen und für die verschiedenen Kulturen dieser Welt 
· Dein gepflegtes Erscheinungsbild, dein souveränes Auftreten und deine Freude am 

persönlichen Kontakt mit Menschen verzaubern deine Zuhörer und dein Lächeln überzeugt 



· Du bist flexibel und kannst dich schnell in neue Themengebiete einarbeiten, du liebst 
Herausforderungen und stellst dich diesen mit viel Geschick  

· Du übernimmst gerne Eigenverantwortung, bist aber gleichermaßen ein guter Team Player 
· Du präsentierst und repräsentierst gerne und kannst dich und dein Umfeld für schöne 

Produkte begeistern; dein Wunsch ist es deinen Job begeistert zu leben 
· Du möchtest deiner Kreativität freien Lauf lassen und deine Ideen einbringen und umsetzen 
· Du bist ein Fighter! Erfolge werden gefeiert und motivieren dich 
· Du beobachtest was im Markt geschieht und analysierst und bringst Trends zielgerecht in 

deinem Aufgabenfeld ein 
· Deine verhandlungssicheren Englischkenntnisse in Wort und Schrift stärken deinen Auftritt 
· Du bist mobil und findest Freude an einer gesunden Mischung aus Dienstreisen und Zeit 

im Büro 
· Du verfügst über gute EDV-Kenntnisse (MS-Office) und weißt die sozialen Medien gut 

einzusetzen 
 

Was wir bieten: 

· Spaß an der Arbeit, denn dies steht bei uns im Vordergrund 
· Ein tolles, energiereiches Team mit viel Freude an der Arbeit 
· Ein internationales und dynamisches Umfeld – mit unseren langjährigen Kunden und 

Partnern 
· Ein spannendes Portfolio privatgeführter Luxushotels und Resorts, die darauf warten, mit 

dir zu arbeiten 
· Eine schöne Mischung aus Bürotätigkeit und spannenden Dienstreisen im In- und Ausland 
· Ein monatliches Home-Office Kontingent 
· Ein Büro mit viel Raum für deine persönliche Entfaltung 
· „Free flow“ Coffee, Wasser, Tee und Leckereien für das Team 
· Einen Grund, jeden Tag gerne aufzustehen und auf die Arbeit zu gehen 

 

Haben wir dein Interesse für eine unserer Stellen geweckt? Dann freuen wir uns auf deine 
schriftliche Bewerbung ausschließlich per E-Mail an Frau Tracy Neureuther unter 
t.neureuther@mosaic-tourism.com. Die Angabe deines nächstmöglichen Eintrittstermins sowie 
deine Gehaltsvorstellungen runden dein Profil ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosaic Tourism Consulting GmbH & Co. KG 
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