
Rivage ist der führende Schweizer Flussreisen-Spezialist im Premium-Segment. Mit 
modernsten Schiffen und höchster Servicequalität hat sich Rivage Flussreisen seit 
2013 am Markt etabliert.

Zur Vervollständigung unseres Teams suchen wir aufgrund eines internen Wechsels per 
sofort oder nach Vereinbarung Sie als:

Brand ManagerIn 
Rivage Flussreisen (80-100%)
Das können Sie bewegen
• Sie leiten den Bereich Rivage Flussreisen fachlich und administrativ  

(5 Mitarbeitende) und verantworten das Budget und die Profitabilität
• Sie gestalten das Angebot von Fluss- und Schiffsreisen und entwickeln dieses weiter
• Sie verantworten die strategische Planung und Zielsetzung
• Sie initiieren Innovationsprojekte und schliessen diese ab
• Sie produzieren Reisen und verantworten den Einkauf
• Sie koordinieren und überwachen alle Marketing- und Vertriebsmassnahmen
• Sie stellen den einwandfreien Reservations- und Operating-Service sicher
• Sie führen permanent Qualitäts- und Umsatzkontrollen durch

Das bringen Sie mit 
Sie verfügen über eine qualifizierte Ausbildung im kaufmännischen Bereich,  
Abschluss an einer Fachhochschule oder Hochschule mit betriebswirtschaftlicher Aus-
richtung von Vorteil
• Sie sind konzeptionell-analytisch stark und denken strategisch
• Sie denken unternehmerisch und haben eine Hands-On-Mentalität, 
• Projekte setzen Sie zielorientiert um
• Sie sind erfahren in der Entwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien sowie 

im Direktvertrieb
• Sie wollen etwas bewegen und bringen Ihre Ideen ein
• Sie bringen Eigeninitiative, Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit mit
• Sie sind durchsetzungs- und kommunikationsstark und Übernehmen Verantwortung
• Sie verfügen über hohe Sozialkompetenz, der Kontakt mit Menschen bereitet Ihnen 

Freude
• Sie sind verhandlungssicher in Deutsch und Englisch, Französischkenntnisse von Vorteil
• Erfahrung im Markt für Schiffsreisen von Vorteil

Das bieten wir Ihnen
• Eigenverantwortung und Entwicklungsmöglichkeiten des Geschäftsbereiches Flussreisen
• Viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Geschäftsbereichen 

von EUROBUS und der Knecht Gruppe
• Abwechslung zwischen sowohl strategischen, wie auch operativ herausfordernden 

Aufgaben
• Kurze Entscheidungswege und Nähe zum Betrieb
• Verantwortung und Führung eines jungen und motivierten Teams
• Attraktive Reisevergünstigungen
• Moderner Arbeitsplatz im neuen Reisezentrum in Windisch mit sehr guter öV-Anbin-

dung, Parkmöglichkeiten sowie Personalrestaurant

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung unter www.eurobus.ch/jobs
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