Das Hallenstadion Zürich ist das Schweizer Flaggschiff für Live Events und grosse geschäftliche Veranstaltungen. Mit weltbekannten Stars, Shows und Topevents in Kultur, Sport und Unterhaltung hat es
eine enorme Strahlkraft, weit über die Landesgrenzen hinaus. Auch als Gastgeber von Business
Events verfügt das Hallenstadion über eine ganze Palette von Angeboten und erbringt herausragende
Dienstleistungen für anspruchsvolle Geschäftskunden.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine akquisitionsstarke, dienstleistungsorientierte und
charismatische Persönlichkeit als

Chief Sales & Marketing Officer

(m/w)

Mitglied der Geschäftsleitung
Ihr Verantwortungsbereich
•
•
•
•

Sie sind zusammen mit Ihrem Sales-Team verantwortlich für die Akquisition von Kunden, die
Vermarktung unserer Räumlichkeiten und der VIP- und Hospitality-Angebote
Sie pflegen und vertiefen Beziehungen zu unseren Kunden und Sponsoren; im Alltag sind Sie
auch an Abenden und Wochenenden öfters als Gastgeber des Hauses unterwegs
Als Mitglied der Geschäftsleitung entwickeln Sie die Verkaufsstrategie weiter mit dem Ziel, den
nachhaltigen Erfolg des Hallenstadions sicherzustellen
In Zusammenarbeit mit dem CEO erarbeiten und realisieren Sie Marketingkonzepte, zukunftsweisende Event-Projekte und neue Geschäftsfelder

Ihr Profil
•
•

•
•
•
•
•

Sie verfügen über eine fundierte Aus- oder Weiterbildung im Bereich Sales & Marketing
Sie überzeugen mit Ihrem Leistungsausweis in der Vermarktung von Grossanlässen und Sponsoring-Angeboten für Geschäftskunden – idealerweise auch in den Bereichen Unterhaltung, Sport
oder Messewesen
Als verhandlungs- und abschlussstarke Unternehmerpersönlichkeit stellen Sie Ihr Talent bei der
Akquisition von Neukunden und kommerziellen Partnern täglich unter Beweis
Sie verfügen über ein hohes Dienstleistungsverständnis und ausgeprägtes Gespür für die Bedürfnisse einer anspruchsvollen Kundschaft und sind dem hohen Erwartungsdruck gewachsen
Mit Ihrem sicheren, professionellen Auftreten verhandeln Sie mit Kunden und Sponsorenpartnern
auf Geschäftsleitungsebene adäquat und schaffen Vertrauen
Als Teamplayer arbeiten Sie mit verschiedenen internen und externen Dienstleistern zusammen,
mit dem Ziel, den Kunden des Hallenstadions ein eindrückliches Gesamterlebnis zu verschaffen
Sie sind eine fordernde und fördernde Führungskraft, die mit Vorbild vorangeht

Ihre Perspektiven
Freuen Sie sich auf eine aussergewöhnliche Aufgabe in einem einzigartigen und dynamischen Umfeld. Sie dürfen auf ein professionelles Team mit langjähriger Event- und Organisationserfahrung,
erfahrene Kollegen in der Geschäftsleitung und im Verwaltungsrat zählen, welche zusammen mit
Ihnen das Hallenstadion als herausragenden nationalen und internationalen Standort weiter positionieren und strahlen lassen wollen.
Ist Ihr inneres Feuer geweckt? Dann senden Sie Ihre Bewerbung mit Foto per E-Mail an die von uns
beauftragte probst+sie gmbh, Caroline Probst, hallenstadion@probstundsie.ch. Besuchen Sie uns
auch auf www.hallenstadion.ch.

