
 

Unsere Gäste freuen sich auf Ihr Lächeln,  
unsere MitarbeiterInnen auf Ihr Engagement! 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt oder nach Vereinbarung 
 

Empfangs- und Reservierungsmitarbeiter (w/m/d) 
 
Unser Hotel ist ein Wohlfühl-Ort – und es lebt von besonderen Persönlichkeiten. Werden Sie 
Teil unseres Teams in einem 3-Sterne-Komforthotel mit viel Gestaltungsspielraum, flachen 
Hierarchien und Kommunikation auf Augenhöhe. 
Bei uns erwarten Sie ein kollegiales Team, eine Arbeitsatmosphäre zum Wohlfühlen und der 
wunderschöne BernsteinSee in Sassenburg mit seinen vielen Sport- und Freizeitangeboten. 
 
Ihre wichtigsten Aufgaben:  
 

• Sie betreuen unsere Gäste vom Check In bis zur Abreise – persönlich und herzlich. 

• Sie kümmern Sie um alle Fragen der Reservierungen. 

• Sie übernehmen die Rechnungserstellung und Kassenführung mit Sorgfalt und 
Verantwortung. 

• Sie sorgen dafür, dass die verschiedenen Abteilungen unseres Hauses stets über 
alles Wissenswertes informiert sind. 

 
Das bringen Sie mit: 
 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung und erste Erfahrungen in 
vergleichbarer Position. 

• Teamfähigkeit, Flexibilität und Einsatzfreude sind Ihre Stärken. 

• Mit ihrer positiven Ausstrahlung und Ihrem herzlichen, gepflegten Auftreten 
begeistern Sie Gäste und KollegInnen gleichermaßen. 

• Sie können sich und die betrieblichen Abläufe gut organisieren und behalten jederzeit 
den Überblick. 

• Sie kommunizieren klar und sorgen für einen reibungslosen Informationsfluss. 
 
Darauf können Sie zählen:  
 

• Sicherheit dank unbefristetem Arbeitsvertrag 
• Modernes Arbeiten: 2-Schicht System, flexible Dienstplangestaltung und 

elektronische Arbeitszeiterfassung sind bei uns selbstverständlich. 
• Weiterentwicklung durch Trainings- und Weiterbildungsangebote 
• Verpflegung inklusive (1 Mahlzeit, Wasser, Tee, Kaffee) - nur als Sachbezug 

versteuert 
• Finanzielle Absicherung durch betriebliche Altersvorsorge 
• Mitarbeiterrabatte für alle unsere Outlets und Freizeitangebot, Familien- und 

Freundes-Rates in unseren Unterkünften und Sondertarife in allen cph Hotels 
europaweit (ca. 60 Häuser) 

• Chice Arbeitskleidung, die für Sie gereinigt wird 
 
 



 
Wohnmöglichkeiten am BernsteinSee sind nach Absprache vorhanden. 
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, relevante Zeugnisse) und 
verraten Sie uns auch, wann Sie bei uns loslegen können: 
katharina.timme@bernsteinsee.com  
 
Oder Sie schreiben eine WhatsApp an 0174 7097939 – und wir kommen direkt ins 
Gespräch! 
 
Wir freuen uns schon sehr darauf, Sie kennen zu lernen! 
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