In unserem Team ist Ihre Kreativität gefragt!

Unser klassisches, nicht durchgestyltes Haus, in dem bereits viele tolle „Typen“
arbeiten, sucht SIE als Verstärkung unseres Empfangsteams
3

Empfangssekretär (m/w/d)
Flexible Arbeitszeitmodelle möglich:
Vollzeit/Teilzeit oder auch im Jobsharing – sprechen Sie uns an!
Perfekt passt zu uns jemand


der die Ausbildung zum Hotelfachmann/-frau erfolgreich abgeschlossen hat
und jetzt zeigen möchte, was in ihm/ihr steckt. Alternativ freuen wir uns über
jemanden, der sich verändern und Neues kennenlernen möchte und auch
Bewerbungen von Branchenfremden mit Biss und der Motivation in eine
neue Arbeitswelt einzutauchen, sind willkommen



der eine neue spannende Herausforderung sucht, die eigene Persönlichkeit
einbringt, kommunikativ und aufgeschlossen ist, sehr gute Deutsch- und
gute Englischkenntnisse hat und stets ein souveräner Ansprechpartner für
unseren vielfältigen Gästekreis sein kann



der die Aufgabe mit und für Gäste zu arbeiten, die dauerhaft bei uns in der
Appartement-Residenz wohnen oder auch nur für eine Nacht im Hotel verweilen
genauso spannend und interessant findet wie wir



der bereits Erfahrung mit der Hotelsoftware MICROS FIDELIO und den
üblichen MS Office Programmen sammeln konnte, die klassischen
Empfangsarbeiten selbstverständlich und mit größter Sorgfalt tätigt und
auch den für unser Haus so wichtigen Plausch mit Gästen, Partnern und
Kollegen zwischendurch mit einem gewinnenden Lächeln und ganz viel
Herzlichkeit hält

„Nobody is perfect“…
aber was wir versprechen, das halten wir:


Einen unkomplizierten Arbeitsplatz mit offener und freundlicher
Arbeitsatmosphäre, einer ordentlichen Portion Spaß und respektvoller
Mitarbeiterführung



Unterstützung durch eine tolle Crew



Ein sicheres und unbefristetes Arbeitsverhältnis



Eine faire, frühzeitige und ausgewogene
Planungssicherheit für Ihre Freizeitaktivitäten



Die Möglichkeit sich
Sie werden gehört!



Flache Hierarchien im gesamten Haus



Eine übertarifliche, leistungsgerechte Gehaltszahlung, Urlaubsgeld und
Prämienzahlung



Zuschuss für den öffentlichen Nahverkehr (Profiticket des HVV)



Kostenfreier Parkplatz in unserer Tiefgarage



Perfekte Anbindung an die U-Bahn (U2 Hagenbecks Tierpark) und die
Autobahnen A7 und A23



Unser Haus ist Teil des „PersoNights“-Programms und bietet zudem attraktive
Mitarbeiter-Benefits in Zusammenarbeit mit unseren Partnerbetrieben in
Hamburg



Falls gewünscht persönliche Hilfe bei der Wohnungssuche in Hamburg durch
ausgezeichnete firmeninterne Möglichkeiten

selbst

und

die

Dienstplangestaltung

eigenen

Ideen

mit

einzubringen.

Überzeugt Sie unser Angebot und finden Sie sich in unserem Anforderungsprofil
wieder, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.
Diese senden Sie bitte an unseren Geschäftsführer Herrn Lutz Pletka

NewLivingHome Hamburg
Julius-Vosseler-Str. 40  22527 Hamburg
lutz.pletka@new-living-home.de

