Über uns:
DIECKMANN´S, der Name steht für gemütliche Hotellerie & moderne Gastronomie in
historischen Mauern. Wir befinden uns im Dortmunder Süden, direkt im Grünen gelegen.
In direkter Umgebung befindet sich ein Waldgebiet, welches zum Wandern und Radeln
einlädt. Sie haben von unserem Standort aus, Anschluss an die B54 und A45, zusätzlich
eine fantastische Anbindung an das Stadtgebiet von Dortmund (City 15 Min, Signal Iduna
Park & Westfalenhalle 10 Min). Die umliegenden Städte Herdecke, Witten, Wetter, Hagen
und Schwerte sind ebenfalls sehr gut zu erreichen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir dich als

Mitarbeiter Housekeeping (m/w/d)
in Teilzeit (mindestens 20 Stunden/Woche) oder als Aushilfe.
Du weißt, dass ein sauberes Zimmer die Gäste glücklich macht. Du weißt, dass die
kleinen Extras das Glück noch vergrößern. Du kümmerst Dich um die Sauberkeit in den
öffentlichen Bereichen und der Gastronomie und sorgst damit dafür, dass unsere Gäste
einen guten ersten Eindruck von unserem Haus haben. Du stehst für deine Leistung, weil
du deinen staubkritischen Finger auf dem Bilderrahmen, das Adlerauge am
Badewannenrand und die Nase für die Sauberkeit hast.
Gerne bist Du auch bereit, das Frühstückbuffet für unsere Gäste aufzubauen und zu
betreuen
Dein Profil:
• Du hast ein offenes, freundliches Wesen
• Du verkörperst Motivation, Offenheit und Dynamik
• Du hast den Ehrgeiz, dem Hotel täglich Glanz zu verleihen
• Du packst an, weil Du weißt, dass Du wichtig bist
• Du sprichst und verstehst Deutsch (A1)
• Du blickst über den Tellerrand hinaus
Wir bieten:
• ein Vertrauensvolles Arbeitsumfeld und gegenseitiges Verständnis
• Zeitgerechte Entlohnung und Sozialleistung
• Effektive und umfangreiche Einarbeitung
• aufgeschlossene und hilfsbereite Mitarbeiter
• Parkplätze für Mitarbeiter
• Kostenübernahme ÖPNV
• wir sehen deinen Einsatz. Nutze deine Möglichkeiten und wir unterstützen dich in
deiner Entwicklung
Angesprochen – begeistert – bereit loszulegen?
…dann meld dich bei uns.
Erste Fragen beantworten wir gerne auch schon telefonisch!

