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(W /M/D)

IN VOLLZEIT/TEILZEIT
Das Bowlingcenter Schillerpark im Berliner Trendbezirk Wedding ist die größte
Bowlingbahn Berlins. Das Wohl unserer Gäste (Sport- und Freizeitbowling) steht für uns
dabei immer an erster Stelle. Findest du auch, dass ein perfekter Abend mit einer
herzlichen Begrüßung beginnt? Für dich ist Dienstleistung eine Selbstverständlichkeit und
den Umgang mit Menschen magst du auch? Und das Wort "Bowling" ist für dich kein
Fremdwort? Dann könnten wir gut zusammen passen! Komm in unser Team und sei dabei,
wenn wir unseren Gästen einen unvergesslichen Abend in unserem Bowlingcenter
bereiten.
DEINE AUFGABEN:
- Als Mitarbeiter am Counter bist du der Knotenpunkt in unserem Center und empfängst
als erstes unsere Gäste. Während des gesamten Aufenthaltes kümmerst du dich darum,
dass sie zufrieden sind. Du betreust die Gäste beim Check-Inn und Check-Out der
Bowlingbahnen.
- Du bist verantwortlich für sämtliche Reservierungen, die telefonisch, schriftliche oder
persönlich gemacht werden.
- Du berätst und verkaufst Bowlingveranstaltungen.
- Du bist die Schnittstelle zu verschiedenen Abteilungen in unserem Unternehmen.
- Du übernimmst zudem administrative Aufgaben und musst auch mal ein Team führen.
DAS BIST DU:
- Du bist geschickt im Umgang mit PCs
- Du hast Spaß am Umgang mit Menschen
- Du liebst das Leben und Arbeiten in der Gastronomie
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- Erfahrungen in der Gastronomie oder an der Hotelrezeption sind von Vorteil
- Ein gepflegtes Erscheinungsbild und gute Umgangsformen setzen wir voraus
- Du arbeitest gerne selbstständig, service- und zielorientiert
- Du hast die Bereitschaft zu Wochenend-/ Nacht-/ Wechsel- und Feiertagsdiensten
- Belastbarkeit, Zuverlässlichkeit und Pünktlichkeit sind bei uns ein Muss
DAS BIETEN WIR:
- Mitarbeit in einem super netten, jungen und dynamischen Team
- Eine offene Kommunikation und freundliche Atmosphäre
- Eine sorgfältige Einarbeitung und einen sportlichen Arbeitsplatz mit netten Gästen
- Soziale Absicherung durch einen festen Arbeitsvertrag und übertarifliche Vergütung
- Gute öffentliche Verkehrsanbindung
- Gratis Bowlingspiele und Schulungen
- Geregelte, feste freie Tage
Bist du bereit für Berlins größtes Bowlingcenter mit Restaurantebereich und
Tagungsmöglichkeiten? Dann bewirb dich noch heute!
Wir freuen uns, Dich kennen zu lernen

W IR F R EU EN U N S A U F D EIN E BEW ER BU N G !
Sende uns deine vollständige, schriftliche Bewerbungen bitte
per Email an:
jobs@bcsp.de

oder per Post an
Bowlingcenter Schillerpark GmbH
Müllerstraße 46, 13349 Berlin

