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www.HausUndGast.de

Ihre zentralen Aufgaben:

Ihr Profil: 

Rezeptionsmitarbeiter/-in (Teilzeit/Vollzeit)

Sie haben Lust auf einen Arbeitsplatz, an dem Sie täglich viele Menschen begrüßen und ihnen positive Erfahrungen schenken können? 
Am westlichen Stadtrand Berlins heißen wir im Bildungszentrum Elstal täglich Tagungs-, Übernachtungs- und Feiergäste in grüner Umgebung 
willkommen. Werden auch Sie, als Teil unseres Teams, zum Gastgeber bei der Servicedienste Elstal GmbH!

● Sie sind die erste Anlaufstelle für Gäste des Tagungszentrums.
● Sie begrüßen die Gäste und betreuen sie während des Aufenthalts.
● Sie nehmen Reservierungen an und bearbeiten diese.
● Sie planen Räume und koordinieren die buchungsbezogenen Abläufe mit den 

anderen Abteilungen (Küche, Reinigung, Technik, etc.). 
● Sie erstellen Angebote, Rechnungen, Schriftverkehr und Korrespondenz.  
● Sie bewerkstelligen den Check in / Check out für 43 Zimmer und diverse 

Tagungsräume.

● Sie treten gern freundlich auf, haben einen Blick für Details und Freude daran, 
wenn unsere Gäste sich willkommen fühlen. 

● Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im Hotelgewerbe oder 
Erfahrung in diesem Bereich.

● Es macht Ihnen Spaß, Dinge gemeinsam mit Anderen zu organisieren.
● Sie mögen es, flexibel und dennoch zuverlässig zu handeln und dabei die 

Erwartungen Ihrer Gäste und Kollegen im Blick zu behalten.
● Sie achten auf ein gepflegtes Erscheinungsbild und gute Umgangsformen. 
● Sie arbeiten versiert mit Microsoft Word und Excel.
● Eventuell bringen Sie sogar schon Erfahrung mit der Hotel-Software Protel mit.

In unserer Mannschaft arbeiten Sie selbstbewusst 
und sind gemeinsam erfolgreich. 

Unser Campus bietet ein attraktives 
Arbeitsumfeld. Die Arbeitszeit gestalten wir 
zusammen so, dass auch Ihre privaten Anliegen 
nicht zu kurz kommen. Im Gästebüro arbeiten Sie 
bei uns zum Beispiel in Zweischichtbetrieb 
überwiegend zwischen 8.00 – 17.00 Uhr. 

Ein freundlicher und respektvoller Umgang 
miteinander ist uns wichtig. Wertschätzung 
bedeutet für uns, füreinander da zu sein, Dinge 
gemeinsam zu entwickeln und Ihren Einsatz 
leistungsgerecht, tariflich zu vergüten. 

Und eine ausführlich Einarbeitung gehört natürlich 
auch dazu!
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