Sparringspartner und Bindeglied zwischen Geschäftsleitung und Inhabern

Beirat (m/w) privates Hotel und Touristikunternehmen
Sachsen Anhalt

Unser Mandant betreibt als privat geführte Gesellschaft verschiedene, gehobene Hotel
und Touristikunternehmen sowie Projektentwicklung, vornehmlich im Land Sachsen Anhalt. Hinter der positiven Entwicklung der verschiedenen Unternehmen steht ein motiviertes und begeistertes Team von Menschen aus sehr unterschiedlichen Berufsrichtungen. Im Zuge der weiteren Investitionen in den Hotel und Tourismusbereich suchen wir
einen branchenaffinen und im operativen Geschäft erfahrenen Experten, dem es Freude
macht, sich zu den anliegenden Themen auszutauschen und den operativ Verantwortlichen ein Sparringspartner zu sein. Hiermit verbunden ist die Funktion als externer Experte für die Gesellschafter eine zusätzliche Fachmeinung zu installieren.
Die Tätigkeit soll eingebettet sein in eine Beiratsfunktion und in einem Umfang wahrgenommen werden können, der ein laufendes, hauptberufliches Engagement in diesem Bereich zuläßt. Wir wenden uns an Menschen, für die der fachliche wie der persönliche Austausch im Rahmen dieser Beiratsfunktion zu einem Win-Win-Ergebnis auch für die eigenen Unternehmungen und Aktivitäten geeignet ist. Ein angemessenes Vergütungspaket
ist selbstverständlich vorgesehen, jedoch sollte das fachliche und persönliche Interesse
an dem Austausch im Vordergrund stehen.
Die Wahrnehmung der beschriebenen Aufgabe ist birgt eine große Varianz und ist abhängig von Ihrer aktuellen eigenen beruflichen Einbettung.
Das sollten Sie mitbringen:












persönliche und vergleichsweise aktuelle operativer Erfahrungen im gehobenen
Hotel- und Touristikbereich
persönliche Entwicklungserfolge
Branchenkenntnisse und Netzwerk
Kenntnisse der aktuellen Hotel-Tools + Technik (Google- Internet)
Kenntnisse auch größerer Hotel- und Organisationsstrukturen
gelebte Marketing- und Vertriebskenntnisse
regionale Erfahrungen
Kenntnisse des Touristikmarktes
Professionalität und Vertrauenswürdigkeit
Zahlenaffinität und Struktur
realistische Zeitfenster und örtliche Verfügbarkeit

Ihre persönliche Eignung sowie die Chancen und Möglichkeiten dieser besonderen Aufgabenstellung klären wir gerne in einem persönlichen Gespräch. Herr von Leuckart steht
Ihnen vorab unter Tel. +49 731 936 292 0 für Fragen zur Verfügung. Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme per E-Mail an bewerber@leuckartpartners.de unter
der Kennziffer lp 629. Diskretion ist garantiert.

www.leuckartpartners.de
Tel. +49 731 93 62 92-0

