
 

 

 

 

 

 

Stellenanzeige 

 

 

SAILPOINT Yachtcharter, Segeln und Reisen e.K. ist eine seit 1991 in Stuttgart 
ansässige Agentur. 

Unser sehr erfahrenes Team sucht im Rahmen einer Altersnachfolge einen neuen 
Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit. Eintrittstermin nach 
Vereinbarung im vierten Quartal 2020. 

Als Agentur beraten, planen und buchen wir weltweit individuelle Segelurlaube für 
unsere Kunden. Neben Yachtcharter und Mitsegelreisen ist die Durchführung von 
deutschsprachig geführten Flottillen eine besondere Spezialität von uns.  

Intensive und individuelle Beratung, schnelle Antwortzeiten und ein sehr hoher Anspruch 
an unseren Service haben zu einer hohen Kundenbindung mit vielen langjährigen 
Stammkunden geführt.  

Um auch in der Zukunft gut aufgestellt zu sein, suchen wir Dich als unser neues 
Teammitglied. 

Dein Profil: 

 Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder einschlägige Berufserfahrung, 
idealerweise in der Yachtcharterbranche 

 Du hast eine Affinität zum Segeln, Reisen und Wassersport generell oder bist 
sogar selbst begeisterter Segler 

 Du bist aufgeschlossen, freundlich, kontaktfreudig und hast Lust auf alle 
vertrieblichen Tätigkeiten und direkten Kundenkontakt 

 Du bist begeisterungsfähig und bereit stetig neues zu lernen, siehst Dich als 
Teamplayer und Teil des Ganzen. Dafür bringst Du ein hohes Maß an 
Eigeninitiative mit, denkst auch mal unkonventionell und bist bereit Dich auf 
Neues einzulassen 

 Sicheres Deutsch in Wort und Schrift sind für Dich ebenso selbstverständlich wie 
auch ein kommunikationsreifer Level der englischen Sprache 

 Sicheres beherrschen der gängigen Microsoft-Office Anwendungen setzen wir 
voraus und erwarten auch die Bereitschaft, dass Du Dich in unsere speziellen 
EDV-Anwendungen einarbeitest. Wenn Du darüber hinaus auch Kenntnisse in 
Adobe Anwendungen oder Wordpress hast, umso besser 

 



Deine Aufgaben: 

 Erster Kontakt mit unseren Kunden und Interessenten am Telefon und 
vollständige Aufnahme der Wünsche, Bedürfnisse und Vorstellungen 

 Beratung per Telefon, Email und auf den Messen. Daraus folgt auch die 
Bereitschaft zur Teilnahme an Messen in Deutschland. 

 Nach der Einarbeitung die eigenständige Abwicklung von Kundenanfragen, das 
Erstellen von Angeboten und das Nachfassen derselben bis hin zur Buchung. 

 Angebotseinholung und Verhandlung mit unseren ausländischen Partnern. 
 Unterstützung des Backoffice bei der Abwicklung der Buchungen. 
 Pflege unserer Datenbanken 

Was erwartet Dich: 

 Eine gründliche Einarbeitung 
 Ein eingespieltes Team mit direkter Kommunikation und ohne hierarchische 

Hürden, das sich gegenseitig unterstützt und fordert 
 Ein unbefristeter Arbeitsvertrag, eventuell auch mit der Möglichkeit die Arbeitszeit 

flexibel zu gestalten 
 Der Arbeitsort ist unser Büro in Stuttgart-Obertürkheim (S-Bahn 450 Meter 

entfernt) 

 

Wenn Du interessiert bist, eine langfristige Perspektive suchst, mehr erfahren und uns 
kennen lernen möchtest, dann sende uns Deine aussagekräftige Bewerbung mit Deiner 
Gehaltsvorstellung per Email an: jens@sailpoint.org  

oder per Post an:  

SAILPOINT Yachtcharter, Segeln und Reisen e.K. 
Jens Liebelt 
Raichbergstr. 5 
70329 Stuttgart 
 
 
 


