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Unsere Auftraggeberin, die Zugerland Verkehrsbetriebe AG (ZVB), be-
wegt Zug – mit Bus, Car, Schiff und Bergbahn. Die über 380 Mitarbei-
tenden engagieren sich täglich für eine ausgezeichnete Dienstleis-
tungsqualität im öffentlichen Verkehr. Der Bereich Freizeitfirmen der
ZVB bietet zusätzlich ein attraktives Angebot, um die vielseitigen Ka-
pazitäten von Bus, Car und Schiff auch ausserhalb des Fahrplans kun-
denspezifisch optimal in Szene zu setzen. Wir sind beauftragt, Sie als  
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anzusprechen. Zusammen mit Ihrem Team sorgen Sie dafür, dass die
breite Palette an Freizeitangeboten der ZVB auf dem Zugersee, dem
Ägerisee sowie Extrabusfahrten optimal vermarktet werden. Sie
schnüren attraktive Angebote und wissen damit zu begeistern. Dabei
haben Sie sowohl die Privat- als auch die Geschäftskunden im Fokus.
Durch Ihre operative Tätigkeit haben Sie die «Nase im Wind» und
nutzen die zahlreichen Netzwerkmöglichkeiten in der Region. Sie po-
sitionieren die Freizeitfirmen der ZVB als den zuverlässigen Partner
für gelungene Ausflüge und Anlässe. Dabei überzeugen Sie die Kun-
den mit kompetenter Beratung und Planung vom ersten Kontakt an.
Durch Ihre gewinnende Art stellen Sie sicher, dass Ihre internen und
externen Partner mit Ihnen gemeinsam das gleiche Ziel verfolgen:
die Kunden einen reibungslosen, unvergesslichen Anlass erleben zu
lassen, geprägt von hoher Dienstleistungs- und Servicequalität sowie
fantastischer Kulinarik.

Sie verfügen über eine kaufmännische Grundausbildung und einen
Abschluss einer höheren Fachhochschule im Bereich Tourismus, 
Hotelfach, Gastronomie oder Eventmanagement. In einem dieser Be-
reiche bringen Sie mindestens fünf Jahre Berufserfahrung mit und
haben idealerweise eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung ab -
solviert. Sie sind es gewohnt, Mitarbeitende zu führen und in einem
interdisziplinären Team zu agieren, Budgetverantwortung zu tragen
sowie Projekte konzeptionell und mit Ergebnisorientierung anzuge-
hen. Ihre Entscheidungen fällen Sie selbstständig und umsichtig. Als
belastbare, dienstleistungsorientierte Person kommunizieren Sie ge-
konnt mit externen und internen Anspruchsgruppen.

Steigen Sie ein, Leinen los – überzeugen Sie uns mit Ihrer Erfahrung
und der Begeisterung für die einmalige Wirtschafts- und Lebens -
region der Zentralschweiz. Sven Vock und Matthias Döll freuen sich
auf Sie und Ihre Bewerbungsunterlagen.

bewerben@matthias-doell.ch
Matthias Döll GmbH
6340 Baar / Zug 
Tel. 041 729 00 60 
www.matthias-doell.ch 


