Stellenausschreibung

Leitung Marketing & Vertrieb (m/w/d)
Wir (er)leben Gemeinschaft!
Seit 100 Jahren ist der Landesverband Sachsen e.V. im Deutschen Jugendherbergswerk Teil einer
weltumspannenden Idee und steht für Begegnung, Toleranz und Verständigung. Auch für die Zukunft
vertrauen wir der Faszination dieser Werte. Mit derzeit 22 Jugendherbergen in eigener Trägerschaft,
mehr als 75.000 Mitgliedern und etwa 250 Beschäftigten sind wir ein kompetenter Partner für
Erziehungs- und Bildungseinrichtungen und gelten im Freistaat als führender Anbieter für
erlebnispädagogische Urlaubsformen aller Art.

Wollen Sie unseren Erfolg von heute und morgen mitgestalten und dafür eine wichtige
(Teil-)Verantwortung übernehmen?
Für unser kreatives Marketingteam und den Aufgabenbereich Vertrieb, den wir demnächst besetzen
werden, suchen wir zum 01.11.2019 in Vollzeit (40 Std./ Woche) eine erfahrene Leitung. Sie wissen,
wie man die beiden Bereiche konzeptionell verzahnt und bei der Umsetzung unterschiedliche Akteure
zusammenbringt? Sie können Bestehendes gut in Erhaltenswertes und Veränderungsbedürftiges
trennen? Sie möchten Dinge vorantreiben, Entwicklungen initiieren und scheuen sich nicht, dafür auch
Neues auszuprobieren? Dann wären das beste Voraussetzungen, um unsere Idee und unsere Werte
schon bald gemeinsam mit Ihnen in Sachsen weiter voran zu bringen.

Ihre Aufgaben
•

Die Marketing- und Vertriebsstrategie
entwickeln Sie in Zusammenarbeit mit dem
Hauptverband und dem Vorstand weiter.

•

•

•

Sie verantworten den Marketing- und
Vertriebsplan sowie das damit verbundene
Budget und stellen den Markenauftritt
sicher.

Nach erfolgreichem Abschluss eines
Studiums mit Schwerpunkt Marketing/
Kommunikation können Sie auf eine
mehrjährige Berufserfahrung verweisen,
ideal wäre in der Hotel- oder Tourismusbranche.

•

Sie entwickeln mit Ihrem Team solche
Projekte, Kampagnen und Maßnahmen,
die Zielgruppen binden, aktivieren und neu
erschließen und setzen diese um.

Mit einem ganzheitlichen Blick auf
komplexe Strukturen und Prozesse
können Sie diese schnell erfassen und
darin effektive Schnittstellen generieren.

•

Mit Ihrem fachlichen Hintergrund geben
Sie Ihrem Team sichere Orientierung und
Anleitung.

•

Sie bringen Ihr Team in einer kollegialen
und kooperativen Arbeitsatmosphäre
zusammen und ermöglichen jedem, sich
eigenständig und kreativ einzubringen.

•

Es ist Ihnen eigen, andere zu begeistern,
zu fordern und zu fördern und deren
Leistungen zu wertschätzen.

•

Kommunikation auf Augenhöhe ist Ihre
bevorzugte Strategie, stets um die beste
Lösung zu ringen.

•

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
konzipieren und realisieren Sie.

•

Sie evaluieren den Erfolg durchgeführter
Marketing- und Vertriebsaktivitäten.

•

Sie halten die Verbindung zu strategischen
Partnern und Tourismusverbänden und
bauen diese aus, dafür nehmen Sie auch
an Messen und Veranstaltungen teil.

•

Ihr Profil

Selbstverständlich sind Sie maßgeblich an
der Personalauswahl für Ihr Team beteiligt
und führen es so, dass es die Marketingund Vertriebsziele stets erreicht.

Wir bieten mehr
•

ein herausragendes Maß an eigenverantwortlichem und selbständigem Arbeiten bei flachen
Hierarchien

•

viel Freiraum für die Umsetzung eigener Ideen

•

Möglichkeiten zur individuellen Weiterentwicklung, z. B. in regelmäßigen Schulungen und
Seminaren

•

leistungsgerechte und pünktliche Vergütung

•

30 Arbeitstage Urlaub auf der Basis einer 5 Tage-Arbeitswoche

•

günstiges Übernachten in allen sächsischen Jugendherbergen

•

betriebliche, arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge

•

Kolleginnen und Kollegen, die sich sehr auf Sie freuen

Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung, bitte mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und
Verfügbarkeit bis zum 15. September 2019 ausschließlich per E-Mail an:
bewerbung@youthhostel-saxony.com.
Bitte senden Sie Ihre Unterlagen in einer PDF-Datei und verwenden Sie für den Dateinamen die
Reihenfolge Vorname.Nachname.LeitungMarketingVertrieb.

Kontakt
Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Sachsen e.V.
Geschäftsstelle
Thomas Mauersberger
Zschopauer Straße 216 | 09126 Chemnitz | Telefon: +49 371 56153 0

