Assistenz Kundenberatung (m/w/d) bei Unternehmercoach

Eventmanager/Tourismuskauffrau/Hotelfachfrau (m/w/d)
Bist du ein Profi aus der Event-, Touristik- oder Hotelbranche und suchst eine neue Herausforderung? Wir suchen eine vielseitige
Persönlichkeit mit Talent in Veranstaltungsorganisation, Projektmanagement, Kundenbetreuung und Marketing. Du solltest eine
Leidenschaft für Menschen und Events sowie kreatives Organisationsgeschick mitbringen. Wenn du Lust hast, in einem tollen Team
Verantwortung zu übernehmen und dich dabei maximal weiterzuentwickeln, freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Deine Benefits bei Unternehmercoach:
• Wir sind ausgezeichnet als Top-Arbeitgeber (kununu)
• Freu dich auf ein super Betriebsklima, einen wertschätzenden, respektvollen Umgang, echten Teamspirit, tolle
Weiterbildungsmöglichkeiten, regelmäßige Teamevents, eine jährliche Teamreise u.v.m.
• Wir sind Marktführer in unserem Segment, durch unseren Erfolg und unsere Erfahrung einer der wirtschaftlich sichersten
Arbeitgeber der Region und bieten dir damit einen zukunftssicheren Arbeitsplatz
• Auf dich wartet eine sinnvolle, abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabe mit sehr viel Gestaltungsfreiraum
• Wir suchen und bieten inspirierende Kollegen: jeder von uns arbeitet gerne hier und engagiert sich für unsere Mission,
Unternehmern zu helfen
• Wir fördern dein Potenzial: unsere Mitarbeiter-Akademie beflügelt deine fachliche und persönliche Weiterbildung u.a. mit einem
Einarbeitungsprogramm, Teamschulungen und externen Seminaren
• Unsere Kunden sind (unserer Meinung nach) die mit Abstand besten der Welt :-)
• Gehöre zu den Besten: Unsere Kundenzufriedenheit ist mit Durchschnittsnoten von 1,0-1,3 exzellent
• Auch schön: unser Büro im Grünen mit Wasser-, Kaffee- und Obst-Flatrate
• Unser Wachstum ermöglicht dir spannende Entwicklungs- und Karriereperspektiven

Spannende Aufgaben warten auf dich:

Das wünschen wir uns:

• Nach einer sorgfältigen Einarbeitung unterstützt du unser
Eventteam bei der Organisation unserer vielfältigen
Veranstaltungen, z.B. in folgenden Bereichen:
• Planung, Durchführung und Begleitung von
Eventformaten wie Seminare, innovative Online-Events,
Erfa-Gruppen (Braintrusts), Teamevents und interne
Veranstaltungen
• Bei Eignung und Interesse unterstützt du uns im Bereich
Marketing, Online-Marketing, Content und Social Media
• Teilnehmerbetreuung und -beratung per Telefon, E-Mail
und Chat
• Testen und Optimieren neuer Eventformate und digitaler
Features
• Recherche von Locations und Management unserer
Veranstaltungshotels inkl. Vertragsmanagement und
Rechnungskontrolle
• Qualitätsmanagement von Veranstaltungen sowie
ständige Verbesserung von Kommunikation,
Zusammenarbeit und Schnittstellen
• Erstellung von Seminar- und Schulungsunterlagen
• Unterstützung bei Kundenbetreuung, Telefonzentrale,
Terminverwaltung, Vertragsangelegenheiten,
Datenerfassung und Schriftverkehr
• Betreuung ausgewählter Seminare und deren Teilnehmer
vor Ort bzw. online

• Du verfügst über ein Studium der BWL oder
Wirtschaftswissenschaften oder einen vergleichbaren Abschluss
• Du bist ein Talent aus der Event-, Tourismus- oder Hotelbranche
und bringst einen entsprechenden Berufsabschluss und
mehrjährige Berufserfahrung mit
• Ein Studienabschluss im Bereich BWL,
Wirtschaftswissenschaften, Marketing, Kommunikation,
Journalismus oder eine vergleichbare Qualifikation ist von Vorteil
• Du bist ein überzeugter Dienstleister mit Organisationsgeschick,
Veranstaltungserfahrung und Problemlösungskompetenz
• Du bist eine offene, herzliche Persönlichkeit mit sicherem
Auftreten und schneller Auffassungsgabe
• Du bringst eine hohe Leistungsbereitschaft und zeitliche
Flexibilität mit
• Deine Arbeitsweise ist strukturiert mit hohem Qualitätsanspruch
und Liebe zum Detail
• Du hast gerne mit Menschen zu tun und kannst gut zuhören
• Du behältst immer den Überblick und deine gute Laune
• Du möchtest stets dazulernen und probierst gerne Neues aus
• Loyalität und Verlässlichkeit sind für dich selbstverständlich
• Du willst zu einem großartigen Team gehören und dafür dein
Bestes geben
• Du arbeitest sicher mit MS Office und verfügst über gute
Deutschkenntnisse

Hast du Lust, unser Team zu verstärken?
Dann sende deine Bewerbung mit Motivationsschreiben,
Gehaltsvorstellung und frühestem Eintrittstermin bitte per
E-Mail an: bewerbung@unternehmercoach.com

Deine Ansprechpartnerin:
Anja Haller, Unternehmercoach GmbH
Freiburger Str. 31
79427 Eschbach
Tel.: +49 (0)7634 50 89 6-11

