Apartmentservice ist seit über 20 Jahren der Experte für
das Wohnen auf Zeit in Serviced Apartments in
Deutschland und weltweit.

In unserer Berliner Reservierungszentrale vermitteln wir Serviced Apartments an Geschäftsreisende, die im
Rahmen projektbezogener Tätigkeiten kurz- oder langfristig in einer fremden Stadt wohnen. Die persönliche
Beratung und individuelle Betreuung unserer Kunden stehen im Mittelpunkt unserer Agenturtätigkeit. Die
Vermittlung erfolgt dabei meist telefonisch und über unser Online-Buchungsportal www.apartmentservice.de.
Werde jetzt Teil unseres dynamischen Expertenteams mitten im Herzen des größten Wachstumssegments
der Hotellerie. Wir suchen ab sofort eine

Reservierungsleitung (m/w/d) in Vollzeit

Darauf kannst Du dich freuen:
•
•
•
•
•
•
•
•

fachlich spannende Aufgaben in einem sehr dynamischen Marktumfeld mit viel Entwicklungspotential
nationale und internationale Top-Kunden und Partnerhäuser
selbständiges Arbeiten mit Gestaltungsmöglichkeiten - Das Einbringen Deiner Ideen ist erwünscht!
abwechslungsreiche und abteilungsübergreifende Tätigkeiten
ein engagiertes Team in flachen Hierarchien, das Apartments liebt
ein attraktives Arbeitsumfeld im schönen Weißensee, freitags die weltbesten Quarkkeulchen
geregelte Arbeitszeiten (Montag bis Freitag zu den üblichen Bürozeiten) und Benefits
eine unbefristete Anstellung

Zu Deinen Aufgaben gehören:
•
•
•
•
•
•

Leitung und Koordinierung des Reservierungsteams
Bearbeitung von Einzel- und Gruppenreservierungsanfragen inklusive Großkunden
und Stammgäste
Einholen von Quotierungen von Serviced Apartmenthäusern und Aparthotels
Erstellen von Angeboten, Reservierungsbestätigungen und -änderungen
Kommunikation mit Kunden sowie Mitarbeitern unserer Partnerhäuser
Erstellen von Monatsberichten

Du passt perfekt zu uns, wenn Du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine Ausbildung als Hotelfachfrau/-mann oder Reiseverkehrskauffrau/-mann o. ä. abgeschlossen hast
über mehrjährige Berufserfahrung verfügst
Erfahrungen in der Leitung eines Teams mitbringst
Freude am Telefonieren und am Umgang mit einem vielfältigen Kundenkreis hast
flink verkaufsorientierte Angebote erstellen kannst
Organisationstalent besitzt
stressresistent und flexibel bist
Qualitätsbewusstsein, Serviceorientierung und Eigeninitiative keine Fremdwörter sind
fundierte MS Office-Kenntnisse vorweisen kannst
Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift beherrschst
idealerweise Vorkenntnisse im Segment der Serviced Apartments und den neuen Wohnformen
des Temporären Wohnens mitbringst
Cobra Kenntnisse hast, diese sind jedoch keine Voraussetzung

Unser Kosmos im Überblick:

Wir freuen uns auf Deine vollständige Online-Bewerbung
mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung.

Anett Gregorius
Berliner Allee 36
13088 Berlin
+49 (0)30 - 96 06 09 49 - 11
bewerbung@apartmentservice.de

