
 
 

 

HR Manager / Personalleiter (m/w/d) 

Herzlich Willkommen, wir sind MASEVEN! 

Schön, dass Sie da sind! 

Bei MASEVEN steht der Mensch im Mittelpunkt des Handelns. Diese Maxime gilt nicht nur für 
unsere Gäste, sondern auch ganz klar für unsere Mitarbeiter. Mitarbeiter sind das wertvollste Gut 
und verleihen dem MASEVEN ein Gesicht und Charakter. Dabei schätzen wir besonders die 
Individualität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. und verstehen uns als Gastgeber. 

"There's no place like home" heißt es so schön - und da wollen wir auch gar nicht widersprechen. 

Wer aber wegen einem Umzug an einen neuen Wohnort oder während eines Projekts eine 
Wohnung auf Zeit benötigt, der wird sich in unseren hochwertigen Serviced Apartments mit 
Hotelcharakter fast wie zuhause fühlen. Nicht umsonst lautet unser Motto: "Home ist where 
MASEVEN is". 

 

Wie sieht Ihr Tag bei MASEVEN aus?  
 

• Sie sind erster Ansprechpartner für unsere Mitarbeiter (zur Zeit 2 Hotels und ein Head 
Quarter Team) 

• Sie bauen sämtliche Trainings- und Einführungsveranstaltungen auf 
• Sie arbeiten und berichten direkt an die Hoteldirektorin und dem COO 
• Sie schaffen eine Arbeitsatmosphäre, in der sich unsere Mitarbeiter wohl fühlen  
• Sie koordinieren die monatlichen Gehaltszahlungen mit dem externen Lohnbüro 
• Sie arbeiten mit externen Personaldienstleister zur dauerhaften Sicherung der 

Personalstärke zusammen 

 



 
 

 

• Sie setzen die durch Sie neu geschaffenen MASEVEN Richtlinien bei allen Mitarbeitern 
durch 

• Sie überwachen der Dienstzeiten anhand des Programmes "Gastromatic" bezüglich 
rechtlicher Vorgaben 

• Sie sind erster Ansprechpartner für unseren externen Datenschutzbeauftragten 
• Als HR-Profi wissen Sie, dass kein Tag wieder der andere aussieht! 

 

Warum passen Sie zu MASEVEN?  
 

• Sie haben bereits Erfahrung in ähnlicher Position gesammelt, oder möchten nun ihren 
nächsten Karriereschritt gehen  

• Sie kennen die Hotellerie und die damit verbundenen Herausforderungen bestens 
• Kreative Lösungen auf allen Kanälen der Mitarbeiterfindung sind kein Neuland für Sie 
• Sie verfügen über Führungserfahrung und entwickeln unsere Mitarbeiter und 

Führungskräfte weiter 
• Sie haben besonders während der Aufbauphase keine Scheu davor, auch rechts und links 

Ihres Aufgabenbereichs mitzuwirken 
• Sie bringen eine Struktur in Ihr Aufgabenfeld 
• Rechtliche Grundlagen sind Ihnen bekannt und Sie wissen, diese im Unternehmen 

umzusetzen 
• Sie sind Berater der Führungskräfte bei allen personalrelevanten Themen  

 
Was zeichnet MASEVEN aus?  
 

• Sie sind Teil der Entstehung und Expansion einer neuen und außergewöhnlichen 
Hotelmarke 

• Wir haben kurze Entscheidungswege 
• Sie haben die Möglichkeit, Ihre eigenen Vorstellungen mit in den Aufbau einfließen zu 

lassen 
• Sie haben sehr große Gestaltungsmöglichkeiten des eigenen Arbeitsplatzes 
• Wir haben Gründer- und Anpackatmosphäre 
• Sie haben große berufliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten 
• Ihre Familie und Freunde dürfen die Vorteile von MASEVEN kennen lernen 
• Ihre Arbeit startet ab dem Tellerrand 

 



 
 
 

 

Wie treten Sie mit MASEVEN in Kontakt?  
Ganz persönlich und auch digital, MASEVEN kann beides! 
Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung Ihre Gehaltsvorstellungen an. 
Wir freuen uns auf Sie! 

 
MASEVEN 
Schatzbogen 35 
81829München 
 
089-998294412 
 
karriere@maseven.de 
www.maseven.de 
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http://www.maseven.de/

