
 
 
Sie begeistern sich für die Region Stuttgart und die „0711“ ist für Sie mehr als eine Vorwahl? Dann sollten Sie uns 
Ihre Bewerbung zukommen lassen! 
Wir, die Stuttgart Marketing GmbH und Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH, sind die offiziellen Touristik-
Partner der Landeshauptstadt bzw. der Region Stuttgart. Unser Ziel ist es, unsere Region als hochrangigen 
Tourismusstandort im nationalen und internationalen Wettbewerb zu stärken. Mit unserem Marketing zeigen wir 
sowohl online als auch offline, warum die Region Stuttgart ein beliebtes Reiseziel und eine attraktive 
Kongressdestination ist. 
 
Für unsere Abteilung Convention Bureau/ Hotelkooperation suchen wir ab sofort Sie als  

 
 

Bereichsleitung Hotelkooperation (m/w/x) 
(vorerst befristet für zwei Jahre)  

 
 
 
Wir bieten Ihnen:  
 

 eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team  

 ein modernes Büro in zentraler Citylage 

 die Möglichkeit, teilweise mobil zu arbeiten und einen Firmenlaptop 

 Fahrtkostenzuschuss bei der Nutzung des Firmen-Abos der VVS 

 Teilnahme am Fahrradleasingangebot des Unternehmens 
 
Ihr Aufgabenbereich: 
 
Als Hotelexperte aus Leidenschaft 
 

 denken und handeln Sie service-, vertriebs- und umsatzorientiert und bringen umfangreiches Know-How aus 
der Hotellerie mit 

 leiten Sie den Bereich Hotelkooperation inklusive Hotelbuchungsservice mit drei Mitarbeitenden 

 sind Sie zentraler Kontakt für unsere Hotelpartner und bauen ein umfangreiches Netzwerk aus 

 koordinieren und bearbeiten Sie Sonderkontingente für Großveranstaltungen 

 setzen Sie Rahmenbedingungen für ein hohes Qualitätsmanagement, Buchungscontrolling, Abrechnungen 
sowie Kennzahlenauswertung spiegeln den Erfolg der Abteilung wieder und werden von ihnen erstellt 

 verfügen Sie idealerweise bereits über ein gutes Netzwerk in der Region Stuttgart und haben Kenntnisse im 
Buchungssystem TOMAS sowie CRM-Systemen 

 
Das bringen Sie mit: 
 

• einen akademischen Abschluss im Bereich Hotelmanagement/ Tourismus/ Betriebswirtschaftslehre 

• mehrjährige Berufserfahrung in der Hotellerie 

• Erfahrungen im konzeptionellen Arbeiten 

• Affinität für die Planung und Umsetzung von digitalen Projekten 

• Erfahrung mit CRM-Systemen, Buchungssystemen (TOMAS Kenntnisse von Vorteil) 

• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• Spaß an der Arbeit mit Menschen und hohe Serviceorientierung 

• Durchsetzungsstärke 

• Erfahrung bei der Steuerung von Dienstleistern 

• selbstständige, gewissenhafte und teamorientierte Arbeitsweise 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  
 

 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennziffer BL-HOK12 mit Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung und Ihres nächstmöglichen Eintrittstermins an unsere Jobbörse unter www.stuttgart-tourist.de.   


