Mitbewohner

im kinderzimmer gesucht

Für unseren kiziCampus suchen wir Dich strahlendes
Multitaskingwunder ab sofort als

Gute Fee (Empfangsmitarbeiter/Housekeeper/Administration) (m/w/d)
Wir sind das Kinderzimmer - …
…ein magischer Ort voller Wärme
…eine sorgenfreie Kinderwelt
…eine große Familie
Und dafür suchen wir - Dich!
Du bist verantwortlich für den Empfang unserer Kunden, Lieferanten, Partner und Besucher und sorgst
dafür, dass sich alle bei uns wohlfühlen
Du bist im Administrativen ein Naturtalent und bearbeitest alle anfallenden Belange wie
die Bearbeitung des Posteingangs & Postausgangs
die Abwicklung aller Bestellungen für den kiziCampus
die Bearbeitung von Buchungsanfragen und der Terminkoordination
Du bist verantwortlich für die Vor- und Nachbereitung der Meetingräume inkl. dem Anschluss der
technischen Gerätschaften, Bereitstellung aller benötigten Materialien, etc.
Du beaufsichtigst die Trainings & Trainer & Trainees am Campus
Du übernimmst die Rundumbetreuung unserer internen und externen Gäste
Du bist verantwortlich für die Grund- und Unterhaltsreinigung der Campus-Flächen
Darum gehörst Du in unser Team:
Du bist gleichermaßen freundlich wie aufgeschlossen und sorgst dafür, dass sich jeder im kinderzimmer
gleich willkommen fühlt
Du hast eine abgeschlossene Ausbildung in der Hotellerie, Gastronomie oder einen vergleichbaren
Abschluss
Du lebst und liebst Flexibilität, sowohl bei Deinen Aufgaben als auch bei Deiner Arbeitszeit, ein klassischer 9
to 5 Job ist Dir einfach zu langweilig
Du warst bereits in den letzten Jahren als Multitaskingwunder erfolgreich
Du achtest auf ein gepflegtes Erscheinungsbild, gute Umgangsformen und eine positive Ausstrahlung
Du stellst Deine hohe Einsatzbereitschaft, Motivation und Belastbarkeit jeden Tag auf’s Neue unter Beweis
Du bist ein echter Teamplayer liebst es aber auch alleine zu arbeiten
Du verfügst über gute Englischkenntnisse und kennst Dich mit MS Office aus
Das macht uns besonders:
Wir sind kreativ, offen und hochmotiviert
Wir ermöglichen Dir, Deine Persönlichkeit einzubringen und lassen Dir Raum für Deine Ideen
Entwickle Dich durch ein abwechslungsreiches und spannendes Aufgabengebiet stetig weiter
Wir spendieren Dir ein iPhone zur privaten Nutzung inklusive Telefon- und Internetflatrate
Wir bezuschussen Dich bei Deiner HVV ProfiCard, FitnessFirst und Deiner betrieblichen Altersvorsorge
Wir bieten Dir zu günstigen Konditionen einen Kita-Platz für Deine eigenen Kinder und/oder eine
Mitarbeiterwohnung

Mitbewohner

im kinderzimmer gesucht
Wäre das was für Dich?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung
unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung!
KMK Kinderzimmer GmbH & Co. KG
Human Resources
Dominique Scholz
Jürgen-Töpfer-Str. 44, Haus 15, 22763 Hamburg
bewerbung@kinderzimmer-kita.de

