?
Die Lobster Experience GmbH & Co. KG Unternehmensgruppe ist führend in der Vermarktung von internationalen
Luxushotels auf den deutschsprachigen Märkten sowie auf den Märkten in Osteuropa. Wir arbeiten professionell,
engagiert und beraten voller Leidenschaft in den Bereichen Sales, Marketing, Events und Kommunikation. Durch
unser Unternehmerblut fließt unsere spezielle Lobster-DNA: LIFE = Learning, Inspiring, Fun, Experience! Wir sind es
gewohnt, unabhängig eigene und neue Wege für unseren Erfolg zu suchen.
Für unser Business Development Team suchen wir ab sofort einen:

Business Development Assistant (m/w/d)
mit sehr guten Englischkenntnissen
(Vollzeit, Raum Frankfurt)

Wir würden dich gerne bei uns im Team willkommen heißen, wenn du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mit Spaß, Stolz und Begeisterung unserem Team administrativ den Rücken in der Partnerakquise für unsere
innovativen Events und Produkte stärkst
durch deine Zielgenauigkeit und Sorgfalt das fleißige Rückgrat im Backoffice bist, das Organisation und
Übersichtlichkeit u.a. in unserem Kontaktmanagement-System (CRM) liebt und lebt
dich auch durch vermeintliches Chaos nicht aus der Ruhe bringen lässt und es schaffst, den Überblick zu behalten
du mit Ruhe und Zuverlässigkeit deine Aufgaben selbstständig priorisierst und erledigst
dich durch sehr gute Englischkenntnisse per E-Mail und am Telefon mit Partnern weltweit verständigen kannst
in der Lage bist, durch vernetztes Denken Mehrwerte zu schaffen und die Teamarbeit noch effizienter zu gestalten
Klarheit in deiner Kommunikation mitbringst und in deiner Persönlichkeit gefestigt bist
als Teil eines tollen Teams neue, erfolgreiche Wege im Business Development betreten möchtest
eine Prise Verrücktheit und Humor ausleben möchtest
gerne eine wichtige Rolle in einem professionellen Team spielen möchtest, dem Selbstverantwortung, professionelle,
klare Kommunikation und Feedback sehr wichtig ist

Das wirst du bei uns finden:
•
•
•
•
•

Eine Festanstellung in einem international wachsenden, spannenden Umfeld mit Begeisterung für exklusive und
außergewöhnliche touristische Luxusprodukte
Flache Hierarchien, offene Kommunikations- und kurze Entscheidungswege
Ein eigenverantwortliches Tätigkeitsfeld
Ein motivierendes und inspirierendes Arbeitsklima in einem engagierten, ergebnisorientierten Team
Weiterbildungen (z.B. in unserer Lobster Academy) und Entwicklungsmöglichkeiten

Du kannst dich mit unserer Lobster-DNA identifizieren?
Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen unter Angaben deiner Gehaltsvorstellungen und dem nächstmöglichen
Eintrittstermin an:
Carolin Witte | carolin@lobster-experience.com | www.lobster-experience.com

www.lobster-experience.com

