Assistent Operations (m/w/d) für das ostsee resort damp in Vollzeit ab sofort
Dein neuer ArbeitsORD.
Das Ostsee Resort Damp – Dein neuer ArbeitsORD. Warum? Weil Du Dir das neue Ostseehotel
Midgard einfach nicht entgehen lassen kannst. Das erste Wikinger-Themenhotel Deutschlands. Mit
neuen Zimmern, neuer Lobby, neuer Leidenschaft. Und wo wir gerade bei neu sind. Du kannst jede
Menge neue Ideen einbringen und Dich neu verwirklichen. Also, Lust auf was Neues? Dann bewirb
Dich im Ostsee Resort Damp als Assistent Operations.
Das ist genau Dein Ding.











Du bist ein Macher und trägst Verantwortung für eigenständige Bereiche eines Hotels.
Du befasst dich mit organisatorischen Angelegenheiten des Betriebes.
Kommunikation ist das A & O, daher bist du gerne der Ansprechpartner für alle operativen
Tätigkeitsfelder und gleichzeitig deren Entscheidungsträger.
Erst Handeln, dann Denken gilt bei dir nicht. Aus diesem Grund kannst du deine getroffenen
Entscheidungen als rechte Hand des Director of Operations auch begründen.
Neben der rechten Hand, fungierst du auch als Direktionssekretär.
Du schaust auch gerne mal über den Tellerrand hinaus und hast kein Problem damit am
Wochenende als MOD die Resortleitung zu vertreten.
Auch, wenn du dich nicht von A nach B beamen kannst, bist du in verschiedenen Abteilungen
tätig, um bestimmte Tätigkeitsschwerpunkte innezuhalten.
Du bist ein Zahlenmensch und ein Planer. Kalkulationen, aber auch Koordinierung von
Prozessen und Abläufen sowie der Personaleinsatz liegen dir im Blut.
Als Allrounder entwickelst du Standards und kontrollierst deren Einhaltung.
Und weil es in eine Stellenanzeige gehört, besitzt Du noch Engagement, bist belastbar und
flexibel.

Das ist für Dich drin.
 Eine Chance dich mit deinen eigenen Ideen zu verwirklichen.
 Du kannst auf die Möglichkeiten und Ressourcen eines großen Unternehmens zugreifen.


Du bekommst einen unbefristeten Arbeitsvertrag



Dein Gehalt ist fair. Lass uns drüber sprechen.



Soweit wir können unterstützen wir Dich gerne bei der Suche nach einer Unterkunft.



Du bekommst viele Vergünstigungen für Spiel, Sport und Spaß.



In unseren Restaurants kannst Du als Mitarbeiter preiswert essen.



Du arbeitest direkt am Meer und hast den Strand vor der Tür.

Du bist dabei?
Dann bring jetzt frischen Wind in das ostsee resort als Assistent Operations und bewirb Dich mit
Deinen vollständigen Unterlagen und dem frühestmöglichen Eintrittstermin, gerne auch per Mail.
Schick einfach alles an die Personalabteilung: jobs@damp.de
Für erste Informationen steht Dir Gerald Henningsen, Tel.: 01725872303 gerne zur Verfügung.

