
Wir sind ein modernes Unternehmen in 
traditionsreichen Mauern. 
Die gemeinnützige Stiftung Kloster 
Eberbach wurde 1998 gegründet und 
beschäftigt heute ein engagiertes, 
dienstleistungsorientiertes Team an 365 
Tagen im Jahr, das den Erhalt und die 
Entwicklung des Kulturdenkmals mit eigenen 
Mitteln sichert. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 01.07.2021 einen 

Sales Manager /  
Stellvertr. Leitung Veranstaltungsverkauf 

 (m/w/d) 

 
zur Vertretung in Vollzeit im Rahmen von Mutterschutz und Elternzeit. Die Stelle ist auf zwei 
Jahre befristet. Eine Verlängerung des Arbeitsverhältnisses kann zu einem späteren Zeitpunkt 
geprüft werden. 
 
Diese Aufgaben warten auf Sie: 
 

• Sie sind verantwortlich für die Maximierung der Hotel- und Eventumsätze und 
optimieren die Auslastung unseres Konferenz- und Veranstaltungsbereiches. 

• Sie arbeiten stets am aktiven Verkauf unseres Veranstaltungsangebots und sind 
verantwortlich für die Akquise neuer Kund*innen. 

• Sie verantworten alle organisatorischen Abläufe im Vertriebsbüro, inklusive Vor- und 
Nachbereitung von Anfragen und Veranstaltungen. 

• Sie sind im monatlichen Budget- und Forecast-Meeting Hauptansprechpartner*in für 
die Stiftungsleitung in allen Fragen zu Umsatz und Ergebniserwartung.  

• Sie leiten das wöchentliche Function-Meeting mit allen relevanten Abteilungen und 
dem externen Cateringpartner.  

• Sie entwickeln gemeinsam mit der Leitung des Klosterbetriebes regelmäßig neue 
Umsatzmöglichkeiten. 

• Sie sind verantwortlich für die Führung und Motivation des Vertriebsteams mit derzeit 
fünf Mitarbeitenden und Auszubildenden, inklusive der Erstellung von Dienst- und 
Urlaubsplänen. 

• Sie sichern für unsere Gästen einen reibungslosen Veranstaltungsablauf. 



• Sie gehen professionell mit Gästefeedback um und lösen Herausforderungen 
souverän und eigenverantwortlich. 

• Sie arbeiten mit dem Team zusammen an Möglichkeiten, für unsere Kund*innen 
neue Erlebnismomente zu erschaffen. 

• Sie unterstützen Ihr Team aktiv bei der Beantwortung und Bearbeitung von Anfragen. 
• Sie vertreten den Bereichsleiter Klosterbetrieb in dessen Abwesenheit. 
• Sie berichten direkt an den Bereichsleiter/Hoteldirektor. 

 
Diese Voraussetzungen sollten Sie mitbringen: 
 

• Sie verfügen über ein natürliches Verkaufstalent und verstehen es, unsere 
anspruchsvollen Gäste von unserem Produkt zu überzeugen. 

• Erwartet werden mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren 
Position. 

• Sie sind eine kommunikative, offene Persönlichkeit mit Sozialkompetenz und 
Teamgeist. 

• Sie sprechen fließend Deutsch und Englisch. 
• Ein sicheres Auftreten, ein vorbildliches Erscheinungsbild und ein stets vorbildlicher, 

höflicher Umgang mit Gästen und Kolleg*innen sind für Sie selbstverständlich. 
• Zuverlässigkeit, Durchsetzungsvermögen, Organisations- und Teamfähigkeit sind für 

Sie keine Fremdwörter. 
• Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung oder ein 

abgeschlossenes Studium im touristischen Bereich. 

Wir bieten Ihnen 

• Flache Hierarchien und direkte Kommunikation auf allen Ebenen 
• Regelmäßiges Feedback, damit Sie immer wissen, wo Sie stehen 
• eine attraktive Vergütung, Sozialleistungen und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• motivierte und kreative Kolleg*innen 
• ein einzigartiges, historisches Arbeitsumfeld 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie Ihre Bewerbung (Anschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnisse und Gehaltsvorstellung) per E-Mail an bewerbung@kloster-
eberbach.de. Bitte beachten Sie, dass wir unvollständige Bewerbungsunterlagen nicht im 
Auswahlverfahren berücksichtigen können. 
 
Im Falle einer Einstellung ist die Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses erforderlich. 

mailto:bewerbung@kloster-eberbach.de
mailto:bewerbung@kloster-eberbach.de

