hotelleriesuisse ist mit seinen knapp 3000 Mitgliedern das Kompetenzzentrum für die Schweizer
Beherbergungsbranche und vertritt als Unternehmerverband die Interessen der national und international ausgerichteten Beherbergungsbetriebe. Am Hauptsitz in Bern beschäftigt der Verband rund 100
Mitarbeitende. hotelleriesuisse bietet ihren Mitarbeitenden ein attraktives Arbei tsumfeld, flexible Arbeitszeitmodelle und ausgezeichnete Sozialleistungen.
Mit der «htr hotel revue» gibt hotelleriesuisse seit über 125 Jahren die unabhängige, zweiwöchentliche
Fachzeitung der Hotellerie, Gastronomie und Tourismus heraus. Bei den Entscheidungsträgern und
Meinungsmachern der Branche ist die «htr hotel revue» mit ihrem täglich aktuellen, serviceorientierten
Webauftritt htr.ch als unverzichtbares Arbeitsinstrument etabliert und entsprechend gut verankert und
positioniert.
Für die «htr hotel revue» und ihre Online-Plattformen, htr.ch, hotelmarktplatz.ch und hoteljob.ch, suchen wir per 1. Juni 2019 eine engagierte, motivierte und teamorientierte Persönlichkeit als

Kundenberater/in
80 – 100%

IHRE AUFGABEN

IHRE KOMPETENZEN

Kunden kompetent zu beraten, zu betreuen
und ihnen bedürfnisorientierte Kommunikationslösungen rund um unsere Medien anzubieten, ist eine Herausforderung, der Sie sich
gerne stellen. Ihr persönlicher Erfolg ist Ihre
Motivation und es macht Ihnen Spass, sich
täglich neuen Aufgaben zu stellen. Ihre Affinität zu Medien und/oder zur Hotellerie/Gastronomie erleichtert Ihnen den Einstieg in diese
spannende Aufgabe.

Sie bringen eine gute kaufmännische
Grundbildung sowie Marketing- und Medienkenntnisse mit. Ihr Verkaufsflair konnten Sie
bereits erfolgreich unter Beweis stellen. Ihre
Korrespondenz verfassen Sie selbstständig
und korrekt in Deutsch und können sich
auch auf Französisch verständigen. Wenn
Sie zudem gerne selbstständig arbeiten und
flexibel sowie offen auch für neue Produkte
und Ideen sind, würden wir Sie gerne kennenlernen.

Auf Sie warten gut eingeführte Produkte in einem faszinierenden Umfeld.
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Bernt Maulaz, Leiter Verlag, unter Tel. 031 370 42 39 gerne zur
Verfügung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre elektronische Bewerbung bis am
31. März 2019. Klicken Sie bitte hier!

hotelleriesuisse - Kompetent.
Dynamisch. Herzlich.
Marlis Kurz
Human Resources
Monbijoustrasse 130
Postfach, 3001 Bern
www.hotelleriesuisse.ch

