
Sales Manager Bedsonline –  
French and German Speaker for the Swiss market
Hotelbeds Group is a leading provider of travel solutions which comprises of four specialist business units. The most 
established business unit is Bedbank – the No.1 B2B bedbank worldwide and Bedsonline – a leading booking engine 
used by retail travel agencies worldwide.

We also specialise in solutions within Destination Management – a luxury travel and cruise port services as well as 
meeting and incentive solutions company; Transfer and Activity Bank – a supplier of transfer routes and destination 
activities as well as excursions and car rental products and New Ventures – a business that offers a variety of solu-
tions to help push boundaries in visa outsourcing and processing, marketing solutions and B2B car rental booking.

All of Hotelbeds Group business units play an important role in reshaping travel across a diverse range of market 
segments. The Bedbank business unit is leading Hotelbeds Group charge to reshape travel. It contracts, connects 
and efficiently distributes a differentiated portfolio of +100,000 hotels to leading travel trade industry partners in-
cluding online travel agencies (OTAs), retail agencies, tour operators and airlines. Our main Bedbank brands include 
Hotelbeds, Bedsonline, Hotelopia, Travel Partner Brasil, Room & Go, JBS and Easymarket. Tourico & GTA joined 
Hotelbeds Group in 2017. This position sits within our Bedbank unit.

DAS UNTERNEHMEN 
Bedsonline ist einer der führenden Online-Anbieter für Unterkünfte und Reisebausteine, EXKLUSIV nur für Reise-
büros. Unser Ziel ist es den Reisebüros einen einfachen, schnellen Online Zugriff zu gewähren um Ihren Kunden 
das passende Angebot zu bieten. Gegründet 2004 von der Hotelbeds Group, verkauften wir 2014 weltweit über 5,5 
Millionen Übernachtungen und tätigen 9000 Reservierungen pro Tag. Diese Erfahrung ermöglicht es uns, ein aus-
gezeichnetes Produkt mit konkurrenzfähigen Preisen exklusiv nur für Reisebüros zu bieten. 

Bedsonline mit Sitz auf Palma de Mallorca ist ein Unternehmen der Hotelbeds Group. 

Die Position SALES MANAGER ist homebased mit Sitz in in der Schweiz und ist vertriebsorientiert mit dem Ziel, die 
Marken Bedsonline und Travelcube zu vertreten. 

AUFGABEN 
Sie berichten an den Regionalmanager mit Sitz in der Schweiz und tragen die Verantwortung für die Weiterentwick-
lung und das Wachstum des Geschäftsmodels Schweiz. Primäres Ziel ist die Neuakquisition von Geschäftspartnern 
im Bereich Reisemittler und Reisebüro. 
•  Verantwortung für die Planung und Umsetzung der Vertriebsstrategie Ihres Gebietes. 
•  Kundenakquistion bei Reisebüros und Kooperationen 
•  Neukundengewinnung 
•  Verhandlung von Neuverträgen 
•  Kundenbetreuung von Bestandskunden 
•  Verkaufspräsentationen und Messeteilnahmen 
•  Erstellung von Reports 

BEWERBERPROFIL 
Der geeignete Kandidat/die geeignete Kandidatin verfügt über mind. 2 Jahre Erfahrung im Vertrieb, hat sehr gute 
Kontakte zu Reisebüros und ist dienstleistungsorientiert. Weiterhin verfügen Sie über:
•  Gute Kenntnisse des Schweizer Reisemarktes 
•  Ausgezeichnete Kontakte 
•  Kundenorientiert 
•  Mind. 2 Jahre Erfahrung im Bereich Vertrieb 
•  Gute Französisch- und Deutsch Kenntnisse 
•  Affinität zum Internet 
•  Verhandlungs- und Planungssicherheit 
•  Sicherheit im Umgang mit Statistiken 
•  Zielorientierung, Selbständigkeit und Eigenmotivation
•  Reisebereitschaft, Führerschein und eigener PKW

You will have the opportunity to work for a company that is going through significant change in becoming the world´s 
leading travel services provider. We are looking for people that are ready to ride the wave in this exciting journey. As 
well as an attractive benefits package you will be able to work: 
•  Within an innovative, engaging and multicultural environment.
•  Have the opportunity to build strong and lasting business relationships and friendships from around the world.
•  Have the opportunity in developing your career locally or within one of our beautiful working locations across the globe.

Please apply by using the following link: https://hotelbedsgroup.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/HBG_Careers/
job/Home-Based---Switzerland/ Sales-Manager_R-00002329-1

https://hotelbedsgroup.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/HBG_Careers/job/Home-Based---Switzerland/Sales-Manager_R-00002329-1
https://hotelbedsgroup.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/HBG_Careers/job/Home-Based---Switzerland/Sales-Manager_R-00002329-1

	_GoBack

