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Deine Rolle auf dieser Reise 

Du eröffnest ein Office in Bozen und trägst 
Verantwortung für die Erweiterung unseres Portfolios 
von Ferienunterkünften im Raum Südtirol. Um dies zu 
ermöglichen, baust du dein eigenes interdisziplinares 
Team auf. Folgende Aufgaben übernimmst du dabei:  
• Rekrutiere, führe und trainiere leistungsstarke  

Sales- und Account-Management-Teams für den 
Südtiroler Markt  

• Übertrage unternehmensweite Strukturen sowie 
Erfahrungswerte und passe diese den lokalen 
Gegebenheiten an 

• Übernimm die Verantwortung für das Wachstum 
unseres Portfolios, die Akquisitionsziele sowie  
P&L-Kennzahlen 

• Übernimm die Verantwortung für unsere  
Key-Accounts 

• Erstelle regelmäßige Berichte über die Leistung und 
Resultate des Teams  

• Arbeite funktionsübergreifend mit dem 
Produktmanagement, operationalen Abteilungen 
sowie der Business Intelligence-Abteilung 
zusammen, um unser Produkt zu stärken und 
Prozesse zu optimieren 

• Plane und unternimm Geschäftsreisen  

Was du im Gepäck haben solltest 

• Nachgewiesene berufliche Erfolge im Sales, 
Account Management oder Consulting  
(profunde, mehrjährige Berufserfahrung) 

• Erste Erfahrung im Recruiting und Führen von 
Mitarbeitern 

• Die Fähigkeit, den Teammitgliedern als Mentor, 
Trainer und Motivator zur Seite zu stehen 

• Eine analytische und datenorientierte Denkweise, 
um die Performance des Teams stetig zu 
verbessern  

• Eine „Seller“-Persönlichkeit mit starken 
Kommunikations- und Verhandlungskompetenzen  

• Eine ambitionierte und zugleich bescheidene 
Persönlichkeit, Ehrgeiz und das Streben nach 
stetiger Verbesserung 

• Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau 
und konversationssichere Italienisch- und 
Englischkenntnisse 

 

Was dich erwartet 

Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen! 

Holidu ist ein Münchner Start-Up und entwickelt die weltbeste Suchmaschine für Ferienunterkünfte. Dabei ist es unser 
Ziel, die Suche nach der perfekten Unterkunft und deren Buchung so einfach wie möglich zu gestalten. Unser Team 
besteht aus Reise- und Technologie-Enthusiasten aus aller Welt und befindet sich auf rasantem Wachstumskurs!  

 
Standort: Bozen 

Bereit für unser gemeinsames Abenteuer? 

Besuche holidu.de/careers oder 
kontaktiere uns unter 
jobs@holidu.com um mehr zu 
erfahren oder dich zu 
bewerben.  
 
 
Deine HR-Ansprechperson: Cora 
 

Neueste 
Technologien 

Verantwortung ab 
dem ersten Tag 

Zusammenarbeit 

Intensives  
Onboarding 

Stetige 
Weiterentwicklung 

Zusammenarbeit 
und Spaß Obst & Snacks 

Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen! 


