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DU … bist genau richtig bei uns…wenn du einige der schönsten Hotels & Reiseerlebnisse der  

Welt verkaufen möchtest und deine Passion Sales ist! 
 

ULLI FINK TOURISM MARKETING ist eine der führenden Repräsentanzen für individuelle und nachhaltige Boutique 
Luxushotels und Reiseerlebnisse im deutschsprachigen Markt. Auf unser Portfolio ausgewählter und einzigartiger 
Resorts, Privatinseln, Safari Lodges, Chalets, privater Yachten, Nature Lodges, sowie DMC‘s sind wir sehr stolz! Mit viel 
Leidenschaft und massgeschneiderten Konzepten sorgen wir für die erfolgreiche Positionierung, Präsenz und 
Umsatzsteigerungen unserer Partner auf dem DACH Markt. 

 
Per sofort suchen wir dich –  

 
eine:n kommunikationsstarke:n und leidenschaftliche:n  
 
SALES & MARKETING EXECUTIVE (M/W/D)  
 
mit Sitz in Baden. 
 
DEINE AUFGABEN 

✓ Du unterstützt die Account Manager:innen bei der Betreuung unserer Partner und bei allen Vertriebsaktivitäten   

✓ Du repräsentierst unsere Kunden mit viel Empathie und Leidenschaft im Aussendienst 

✓ Du kümmerst dich um bestehende und begeisterst neue Kunden 

✓ Du organisierst und führst Verkaufsförderungs- und Marketingmassnahmen durch 

✓ Du analysierst den Markt und Mitbewerber 

✓ Du kommunizierst auf Englisch und Französisch mit unseren weltweiten Partnern   

✓ Du fasst unsere Erfolgsgeschichte am Monatsende in einem Report zusammen 

 

DAS BIETEST DU UNS 

✓ Du hast eine abgeschlossene touristische Ausbildung oder Studium und erste Erfahrungen in der Reisebranche 

✓ Du hast Spass am Kommunizieren, eine flotte Schreibe und bist kreativ auf Social Media unterwegs 

✓ Du bist authentisch, begeisterst Kunden für unsere besonderen Erlebnisse - und Du bist begeisterungsfähig 

✓ Du bist sehr flexibel und liebst es, auch beruflich „on the road“ zu sein 

✓ Du hast eine Affinität zu fernen Destinationen und kannst dich mit Luxusreisen identifizieren 

✓ Du hast Organisationstalent, eine strukturierte Arbeitsweise und der Umgang mit allen gängigen MS  

Office Programmen geht Dir leicht von der Hand  

✓ Deutsch ist Deine Muttersprache oder zumindest sprichst und schreibst Du sie so. Zusätzlich verfügst  

Du über sehr gute Englisch- und Französischkenntnisse in Wort und Schrift 

 

DAS BIETEN WIR DIR 
 

✓ Ein verantwortungsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem internationalen Umfeld  

und dynamischen Unternehmen – eins ist garantiert: Dir wird es nie langweilig!  

✓ Ein exklusives Portfolio privatgeführter, individueller Hotels und besonderer Reiseerlebnisse – wir  

verkaufen Philosophien und Reiseträume! 

✓ Ein angenehmes Miteinander mit unseren langjährigen Partnern und Kunden im Markt 

✓ Ein engagiertes, sympathisches und dynamisches Team mit flachen Hierarchien 

✓ Nationale und internationale Reisetätigkeit und die Möglichkeit einige der schönsten Hotels und  

spannendsten Destinationen dieser Welt kennenzulernen 

 

Denkst du dir jetzt – YES, das bin ich! Dann schicke bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe 
deiner Gehaltsvorstellung und nächstmöglichem Eintrittstermin per Email an Frau Ulli Fink: ulli@ullifink.com. 

 

Rückfragen: +41 (0)44.54 53 551 

 

 


