
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die privat geführten Hamburger Panorama Hotels in der 3- und 4-Sterne-
Kategorie verfügen über insgesamt 520 Zimmer und Apartments, sowie über 
Veranstaltungsräume für bis zu 200 Personen. Die Hotels befinden sich im 
südlichen und östlichen Teil der pulsierenden Hafenstadt mit seinen vielen 
Sehenswürdigkeiten und kulturellem Angebot. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir ausgebildete Hotel- oder 
Restaurantfachleute mit Persönlichkeit, die ihren nächsten Karriereschritt planen 
und den Mut haben die Aufgaben eines leidenschaftlichen stellvertretenden 
Verkaufsleiters  übernehmen zu wollen. Diese Position bietet Verkaufstalenten die 
ideale Möglichkeit ihr volles Potenzial zu entfalten. Sie fordert  das Gespür wie 
man Verkaufsinstrumente optimal einsetzt und  weckt den Ehrgeiz aus unseren 
Gästen treue Fans zu machen. Gern sprechen wir auch Quereinsteiger  an, die 
neue Wege beschreiten möchten und bereits erste Erfahrung in ähnlicher Position 
gemacht haben. Mit Persönlichkeit und Motivation unterstützen Sie unser 
Verkaufsteam und sorgen für bestmögliche Vermarktung und Präsentation unserer 
Hotels. Zögern Sie nicht mit uns Bekanntschaft zu machen und bewerben Sie sich 
als motivierter 

 Stellvertretender Verkaufsleiter (m/w/d) 

Das sind Ihre Aufgaben: 
 

 Akquisition neuer und Betreuung bestehender Kunden 
 Umsetzung von Kundenbindungs- und Verkaufsförderungsmaßnahmen 
 Angebots- und Vertragserstellung 
 Erstellung von Statistiken und Auswertungen 
 Mitbewerber- und Marktanalyse 
 Erstellung des Marketingplanes 
 Reporting an die Geschäftsleitung 
 Repräsentation auf Fachmesse  

 
Das bringen Sie mit: 
 

 Sie haben ein positives Auftreten, sind begeisterungsfähig und 
überzeugend 

 Sie verfügen über sehr gute Kommunikationsfähigkeit und 
Verhandlungsgeschick  

 Sie sind versiert im Umgang mit den üblichen EDV- und Office Programmen 
und verfügen über sehr gute Kenntnisse im Bereich der Social Media 

 ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 Sie arbeiten selbstverantwortlich, organisiert und strukturiert 
 Sie besitzen einen Führerschein der Klasse B  

 
 Das bieten wir Ihnen: 
 

 leistungsgerechte Vergütung 

 monatlicher Fahrkostenzuschuss für das Hamburger ProfiTicket 

 Mitarbeitervergünstigungen in unseren Partnerbetrieben 

 gute Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der Unternehmensgruppe   

 Unterkunft für die Einarbeitungsphase und Hilfe bei der Wohnungs-
suche                

 ein motiviertes Team und ein sehr gutes Betriebsklima               

 Gern erwarten wir Ihre Bewerbung und freuen uns darauf Sie kennen zu 
lernen. 

HOTEL PANORAMA HARBURG 
Harburger Ring 8-10, 21073 Hamburg, Deutschland 
 

E-Mail: a.zachmann@panoramaharburg.de  
 

Internet: www.panorama-hotels-hamburg.de 
 

Ansprechpartner: Frau Angelika Zachmann  
 

Position/Abteilung: Direktorin 
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