
Interessiert ? Dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns schnellstmöglich Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, gerne mit Foto und ausführlicher
Beschreibung Ihrer bisherigen Tätigkeiten, Arbeits- und Ausbildungszeugnisse) sowie
Angaben zu Ihrem möglichen Eintrittstermin und Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail
senden würden. Sobald uns diese vorliegen, werden wir Sie näher über die Position
informieren. Ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis leiten wir Ihre Unterlagen nicht weiter.

IHRE AUFGABE:

XXX

IHR PROFIL:

XXX

WILBERSPERSONALBERATUNG

Auf der Jüchen 14

51069 Köln

TEL +49 221 - 96 46 62 40

FAX +49 221 - 96 46 62 42

bewerbung@wilbers-pb.com

www.wilbers-pb.com

Nicht Ihr Traumjob ? Kein Problem. Füllen Sie einfach unseren Online-Bewerber-Fragebogen
aus (www.wilbers-pb.com, Sie suchen Ihren Traumjob) und regestrieren sich dann
unverbindlich und kostenfrei in unserer Stellensucherdatenbank. Wir melden uns bei Ihnen,
sobald wir Ihren Traumjob gefunden haben. Garantie: Wir behandeln Ihre Unterlagen streng
vertraulich. Ohne Ihr Einverständnis in jedem Einzelfall werden keine Unterlagen weiter gegeben.

XX (m/w)

ID XX

Wilbers
Personalberatung

Für ein XXX in XXX

suchen wir einen/eine

executive search recruitment coaching

I RE A F A E
• Entwicklung und Implementierung der unternehmenskonformen Vermarktungsstrategie

und der Vertriebsaktivitäten in Schweizer Markt
• Verwaltung des Marktetingbudgets sowie Optimierung des Einsatzes zur Umsatz- und

Gewinnsteigerung, Identifikation neuer Vertriebspotenziale
• Vertriebscontrolling und Bestimmung geeigneter Vertriebsaktionen zur nachhaltigen

Umsatz- und Marktanteilssteigerung
• rentabilitätssteigernde Preisverhandlungen und -kalkulation
• Führung des Vertriebsteams und Optimierung der Vertriebsaktivitäten zusammem mit

dem Sales-Team
• Betreuung der B2B-Key Accounts und der wichtigsten B2C-Kunden
• Sicherstellung eines reibungslosen Tagesgeschäftes

I R PROFI
• Verhandlungssichere Sprachkenntnisse in DE, EN und idealerweise auch in FR
• Zehnjährige Berufserfahrung im Sales und Key Account Management zwingend im

Bereich Kreuzfahrt
• Betriebswirtschaftliches Know-how, Budgetverantwortungserfahrung, strategisches

Denkvermögen, Verständnis für Marktforschungsmethoden und Marktanalysen
• sehr gute MS Office Kenntnisse (Word, Excel, PowerPoint, Excel, Outlook)
• Verhandlungsstärke, guter Netzwerker, Organisations- und Führungsstärke,

multikulturrelle und flexible Denkweise
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Nutzen Sie Ihre Chance in der Schweiz, den nächsten Karriereschritt zu machen und bewerben ie sich s ellst gli  mit ren 
a ssage r tige  Be erb gs terlage  ebe sla  ger e it t   a s rli er Bes reib g rer bis erige  tig eite  rbeits   

sbil gs e g isse  s ie gabe   re  gli e  i trittster i   rer e alts rstell g er ail a  
 bal  s Ihre Bewerbung rliegt  er e  ir ie er ber ie siti  i r iere  e r a s r li es i erst is 

leite  ir re terlage  i t eiter  

N  I  T  ei  r ble  lle  ie ei a  sere li e Be erb g a s tt s be erb g ilbers b   registriere  si  
a it erbi li   ste rei i  serer Ber li er er gs illige ate ba  Wir el e  s bei e  s bal  ir re  ra b 

ge e  abe  ara tie  Wir be a el  re terlage  stre g ertra li  e r i erst is i  e e  i el all er e  ei e terlage  
eiter gegebe

SALES DIRECTOR (m/w/d) SCHWEIZ 
(Marktverantwortung und Dienstsitz ist in der Schweiz) 

ID 964

Wilbers
Personalberatung

r ei  touristisches Unternehmen s e  ir eine/n

WIR KNÜPFEN
DIE KONTAKTE

executive search  recruitment  coaching

Birgitta Wilbers




