Wir sind ein Unternehmensverbund junger, expandierender Unternehmen in der
Beherbergungsbranche, der die Vorteile einer starken Unternehmensgruppe mit den Werten eines
inhabergeführten Familienunternehmens verbindet. Mit derzeit über 10.000 Betten an bundesweit 33
Standorten sind wir in allen Segmenten des gewerblichen Wohnens tätig. Darüber hinaus sind wir
Immobilienbestandshalter und Projektentwickler mit unterschiedlichen Projekten in ganz Deutschland.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für eins unserer A1 Arbeiterwohnheime zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Objektleiter mit handwerklichen Fähigkeiten (m/w)
(Standort München)
DIE STELLE
Wir bieten Dir einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in München. Zu Deinen Aufgaben gehört die
Betreuung der Gäste von der Ankunft bis zur Abreise ebenso wie die Kontrolle der Reinigungskräfte.
Du führst kleinere Reparatur- und Renovierungsarbeiten aus. Darüber hinaus bist Du für den
reibungslosen Ablauf aller Vorgänge im Haus verantwortlich und übernimmst alle administrativen
Vorgänge von der Buchung, über die Kassenführung bis hin zur Kassenabrechnung.

DEIN PROFIL
Du bist ein flexibler Mensch, der Spaß am Umgang mit internationalen Gästen hat und sprichst
dementsprechend auch Englisch. Du bist kommunikativ, kannst auch in schwierigen Situationen
einen kühlen Kopf bewahren und hast eine Hands-on-Mentalität sowie vielseitige handwerkliche
Kenntnisse, um kleine Reparaturen und Renovierungen selbst durchführen zu können. Du arbeitest
strukturiert und hast immer das Wohl der Gäste und des Unternehmens im Blick.
Du hast sowohl Organisations- als auch Improvisationstalent und behältst auch in stressigen Zeiten
immer ein Lächeln auf den Lippen.

WIR
Wir bieten Dir einen verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz, der Dir Raum für
persönliche Entfaltung lässt und Eigeninitiative erfordert. Bei uns erhältst Du eine leistungsgerechte
Bezahlung und triffst auf ein motivierendes, unkonventionelles Umfeld.

Fühlst Du Dich angesprochen und bist ein positiver, aktiver und offener Mensch?
Dann würden wir uns freuen, Dich in unserem Team begrüßen zu dürfen! Bitte sende uns Deine
Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung ausschließlich per E-Mail an jobs@morten-group.com.
Wir freuen uns auf Dich!
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