
Wir – das ist das charismatische Team des 4* Golden Tulip Hotel Olymp in Eching 
vor den Toren Münchens. In unserem Haus trifft familiäre Gastlichkeit mit herzlichem 
Service auf einen modernen Führungsstil mit manch unkonventioneller Idee.

Wir suchen ab sofort einen sympatischen und motivierten einen sympatischen und motivierten einen sympatischen und motivierten

RESERVIERUNGSMANAGER*

· Guten-Morgen-Kaffee ( ja, wir haben auch Tee…)
  Danach wird aber im Schichtbetrieb gearbeitet:

· Du bist erster Ansprechpartner, wenn es um die 
  Buchung von Hotelzimmern geht.

· Egal, ob Einzelreisender, Firmenkunde 
  oder Gruppenbuchung...

· Mit dynamischem Ratenmanagement verkaufst
  Du aktiv unsere Hotelzimmer.

· Dein sympathisches Auftreten und Fachkompetenz
  baut Verbindungen zu unseren Kunden auf und
  Du p� egst diese Kontakte - nicht nur telefonisch 
  sondern auch persönlich

· Natürlich freuen sich die Gäste auch darüber, 
  das „Gesicht zur Stimme“ persönlich kennenzulernen!

Wie sieht Dein Tag bei uns aus?

· Du hast Spaß am Job und kannst auch Spaß verbreiten.

· Du bist ein kommunikationsstarkes Verkaufstalent!

· Du hast einiges an Berufserfahrung, gerne auch 
  bereits als Führungskraft und hast den Mut, neue 
  Ideen umzusetzen? Wir stärken Dir den Rücken, 
  wenn das mal nicht optimal läuft!!

· Auch in schwierigen Situationen hast du das Feeling
  für deinen Gegenüber und � ndest kompetent eine 
 passende Lösung.

· Deutsch & Englisch beherrschst Du verhandlungssicher
  in Wort und Schrift.

· Du liebst verkaufen, verkaufen & verkaufen
  - nur eben keine Staubsauger.

Was hast Du in deinem Koffer?

Was legen wir obendrauf?

Mitarbeiter mit Persönlichkeit und Interessen über Ihr Aufgabengebiet hinaus 
sind die Basis unseres Erfolgs. Daher ist es uns sehr wichtig, Fähigkeiten zu 
entwickeln und Talente zu fördern.

Du hast Bock auf ein Seminar zum Thema YIELD Management? Gerne!
Wir freuen uns auf dein aktuelles Fachwissen, wenn Du zurück bist.

Hier einige der Vorteile, die unsere Mitarbeiter genießen:

Vollpension
Frühstück, Mittag- und 
Abendessen im Team

Rabatt
Mitarbeiterrabatte und 
Corporate Bene� ts

Unterkunft
bezahlbare Unterkunft auf Wunsch
und nach Verfügbarkeit

Weiterbildung
Trainings, Coachings
und Teambuilding

Party
Teamevents und
Firmenfeiern

Wellness
freie Nutzung unserer
Fitness- und Wellnessbereiche

Jetzt schick uns einfach Deine Bewerbung, 

und dann begrüßen wir Dich hoffentlich bald mit einem herzlichen
und dann begrüßen wir und dann begrüßen wir 

Willkommen im Team!

Hotel Olymp GmbH & Co. KG
Wielandstraße 3
85386 Eching bei München

info@goldentulipolymp.de

* wir freuen uns über ALLE Menschen!


