Rezeptionist & Gastgeber (m/w/d)
Herzlich Willkommen, schön dass Sie da sind!
Bei MASEVEN, der neuen Serviced Apartment Hotelgruppe mit Fokus auf Design, Digitalisierung und
Nachhaltigkeit, steht der Mensch im Mittelpunkt des Handelns. Mitarbeiter sind das wertvollste Gut und
verleihen 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 eines Umzugs 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 begrüßen, beraten unsere Gäste auf ihrer digitalen Reise

•

Sie helfen beim Self-Check-in /out

•

Sie beantworten eingehende Anrufe, Emails und andere Korrespondenz

•

Sie bereiten Einzel- und Gruppenanreisen vor

•

Sie kontrollieren und ergänzen die Gästedaten im System apaleo

•

Sie buchen Extra-Umsätze wie Waschmaschinennutzung, EMS-Training, Fahrradverleih, Frühstück, uvm.

•

Sie bearbeiten weitere anfallende Aufgaben in Ihrem Tätigkeitsumfeld

Warum passen Sie zu MASEVEN?
•

Sie scheuen sich nicht vor der Digitalisierung

•

Sie sind kommunikativ und freuen sich auf neue Konzepte

•

Sie arbeiten gerne im Team und sind neugierig

Was zeichnet MASEVEN aus?
•

Sie sind Teil der allerersten Stunden und bei der Entstehung einer neuen, außergewöhnlichen Hotelmarke
hautnah dabei

•

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

•

Wir arbeiten weitestgehend papierlos

Wie treten Sie mit MASEVEN in Kontakt?
Telefonisch oder auch per E-Mail.
Wir freuen uns auf Sie!
MASEVEN
Schatzbogen 35
81829München
089-998294412
karriere@maseven.de
www.maseven.de

