
 

STELLENAUSSCHREIBUNG: HEAD OF SALES m/w (KONFERENZEN) (m/w) 

 

Die Convent Kongresse GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der ZEIT Verlagsgruppe und 

einer der führenden Anbieter von Konferenzen und Kongressen in Deutschland. Unser Kernge-

schäft besteht in der Konzeption und Umsetzung von hochwertigen, sponsorenfinanzierten 

Kongressformaten zu aktuellen wirtschafts-, wissenschafts- und gesellschaftspolitischen The-

men. Convent veranstaltet jährlich über 60 Veranstaltungen mit mehr als 25.000 Teilnehmern, 

darunter auch alle B2B Konferenzformate der ZEIT Verlagsgruppe.   

Wir besetzen zum nächstmöglichen Zeitpunkt an unserem Firmensitz in Frankfurt am Main die 

Position eines Head of Sales im Konferenzgeschäft (m/w).  

Ihre Aufgabe: 

 Identifikation und Akquise von Sponsoren (themen- und branchenübergreifend) für un-
sere Jahrestagungen, Mittelstandstage und ZEIT Konferenzen 

 Zielorientierte Führung (fachlich und disziplinarisch) des Sales-Teams von aktuell 4 Mit-
arbeitern 

 Identifikation von neuen Kundenpotentialen für unser Bestandsgeschäft sowie von 
Sponsorenzielgruppen für potentielle Neuprojekte  

 Optimierung und Weiterentwicklung der internen Vertriebsprozesse (Potential-
Analysen, CRM-Prozesse, Reporting-Strukturen) 

 Besuch von Events (Messen, Konferenzen etc.) zur Generierung von Kundenkontakten 

 Führen von Kundengesprächen, Bedarfsanalyse mit dem Kunden, Erarbeitung von ent-
sprechenden Konzepten sowie Visualisierung von Lösungsszenarien 

 Reporting der Vertriebskennzahlen über das CRM-Programm direkt an die Geschäftsfüh-
rung 

 

Ihr Profil  

 Sie sind ein leidenschaftlicher Verkäufer und verfügen über mehrjährige Erfahrung im 
Sales-Geschäft mit entsprechend dokumentierter Abschlussstärke 

 Sie besitzen mehrjährige (Führungs-) Erfahrung vorzugsweise in der Veranstaltungs-
branche oder im Medien- und Agenturumfeld 

 Sie legen einen hohen Fokus auf die Kundenorientierung und verfügen über einen lö-
sungs- und teamorientierten Arbeitsstil 

 Das Einmaleins der Akquisetätigkeit und Kundenpflege samt entsprechender Reisetä-
tigkeit sowie das Wahrnehmen von protokollarischen Terminen und Kommunikati-
onsanlässen beherrschen Sie fließend 

 Sie besitzen eine ausgeprägte Kommunikationsstärke und sind stilsicher im Umgang 
mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik  

 Sie können sich in unterschiedliche Themenbereiche schnell einarbeiten und verlieren 
auch bei mehreren Projekten nie den Überblick  

 Sie verfügen ein großes Maß an Eigenverantwortung und Motivation, sind zuverlässig 
und belastbar und gehen auch mal die berühmte „Extrameile“ 

 Sie sind neugierig und interessiert am Zeitgeschehen, verfolgen die Nachrichtenlage 
und blicken gerne über den Tellerrand 

 Sie sind den Umgang mit CRM-Systemen und Reporting-Tools gewohnt und beherr-
schen die gängigen MS-Office-Anwendungen sowie die englische Sprache verhand-
lungssicher in Word und Schrift.  



 

 

Ihre Perspektive bei Convent Kongresse: 

Sie erwartet ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem dynami-

schen Team mit flachen Hierarchien. Ihre Karrieremöglichkeiten haben Sie durch Einsatz und 

Engagement selbst in der Hand. Wir bieten Ihnen eine interessante und flexible Tätigkeit in 

einem expandierenden Unternehmen der ZEIT Verlagsgruppe mit vielseitigen Projekten, 

einem modernen Arbeitsplatz im Frankfurter Westend sowie eine angemessene, leistungs-

gerechte Vergütung. 

 

Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: 

Convent Gesellschaft für Kongresse und Veranstaltungsmanagement mbH 

Ein Unternehmen der ZEIT Verlagsgruppe 

Nadine Walde 

Personalabteilung 

Senckenberganlage 10-12 

60325 Frankfurt 

email: nadine.walde@zeit.de 

 


