Gastgeber mit Service Skills und Koordinationstalent (m/w/d) gesucht
Wir suchen Dich! 20% Spaß am Vor- und Nachbereiten, 30% Basic-Projektkoordinator und
50% Organisationstalent mit Leidenschaft (m/w/d)
Du möchtest nach dieser langen Pause und äußerst verrückten Zeit jetzt gleich mit uns neu
durchstarten?
•
•
•
•
•
•
•

DU bringst viel oder wenig Erfahrung aus Gastronomie und Event mit
DU hast Spaß an den Event- und Projektmanagement Basics
DU bist von Herzen Gastgeber mit positivem Auftreten
DU sprichst Deutsch und gerne auch Englisch
DU bist offen, herzlich und hast stets ein Lächeln auf den Lippen
DU liebst es selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten
DU hast Spaß am Umgang mit Menschen, kannst aber auch Orga und Listen

Was bei uns zu tun ist:
•
•
•
•
•
•

DU bist Projektkoordinator und übernimmst die Vermietung unseres
Veranstaltungsraums (nur Vor- und Nachbereitung, keine Durchführung)
DU bist Manager und übernimmst in Eigenregie die Verantwortung für Deinen Bereich
DU bist Gastgeber und sorgst dafür, dass deine Kunden rundum glücklich sind
DU bist Organisator und übernimmst die Beauftragung und Abwicklung aller
Projektanforderungen von Angebot bis Rechnungsstellung
DU arbeitest mit den gängigen Office-Programmen und bist Internet affin
DU bist begeistert von unseren Kunden und stehst ihnen stets als Ansprechpartner bei
Fragen und Wünschen zur Verfügung.

Damit kannst Du punkten:
•
•
•
•
•

DU hast im Optimalfall eine Berufsausbildung im vergleichbaren Umfeld
DU bist ein Teamplayer und arbeitest zuverlässig und sorgfältig
DU bist kommunikativ und hast Freude am Umgang mit Menschen
DU organisierst und koordinierst on- und offline
DU bist flexibel und bleibst auch in Stresssituationen cool

Was wir Dir bieten:
•
•
•
•

Einen Job mit Spreeblick in Vollzeit oder Teilzeit (nach Absprache)
Kernarbeitszeiten von 8:30 Uhr bis 16:30 Uhr
Homeoffice ist bedingt möglich im Rahmen der Anforderungen
im schönen hellen Büro mit Blick auf die Spree und dem besten Kaffee der Stadt!

Wir wollen Dich kennenlernen:
Sende uns Deine vollständige schriftliche Bewerbung mit deinem frühestmöglichen
Eintrittsdatum bitte per E-Mail bewerbung@spacedealer.de Wir freuen uns auf Dich!

