
 
Gemeinsam begeistern – Steigenberger Hotels & Resorts. 

 

Die Hotellerie ist eine Gleichung mit vielen Variablen. 

Lösung = Persönlichkeit + Kreativität + herausragender Servicegedanke 

> 80 Jahren Erfahrung in der europäischen Spitzenhotellerie  = 

unvergleichliche Gastlichkeit und herzlicher Service 

im Steigenberger Hotel de Saxe in Dresden, direkt am historischen Neumarkt, suchen wir 

Empfangsmitarbeiter m/w/d 

 

ab sofort 
 

Dresden 
 

Vollzeit 

... für die Du Persönlichkeit, Kreativität und ein ausgeprägtes Dienstleister-Gen mitbringst. 

 

Wenn DU 

• Dich gern um den reibungslosen Check in und Check out unserer internationalen Gäste kümmerst 

• Du weißt, wo abseits des Hotels die schönsten Dresdner Ecken darauf warten entdeckt zu werden 

• es als selbstverständlich betrachtest,  eine Zimmerreservierung anzunehmen und entsprechend zu 

bearbeiten, wenn unsere Reservierung gerade andere Gleichungen löst 

• ein echter Gastgeber bist 

• Zusatzverkäufe nicht als unlösbare Variable ansiehst 

• mit Deinem charmanten Lächeln und Deinem fachlichen Knowhow unseren Gäste das Gefühl gibst, immer 

gut bei uns aufgehoben zu sein 

• das Sprichwort "Geld fällt nicht vom Himmel" kennst und Du bei der Pflege, Kontrolle und dem Einsatz 

aller Produkte auf die Kosten achtest 

 

dann bist DU der Lösung der Gleichung schon sehr nahe. 

 

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Hotelfach in der Tasche und etwas Arbeitserfahrungen 

gesammelt 

• Gastfreundschaft kennst Du nicht nur aus der Berufsausbildung. 

• Du bist ein wahres Organisationstalent, behältst die Ruhe auch in Stresssituationen 

• „Gemeinsam“ heißt für dich nicht nur in der Abteilung „gemeinsam“, sondern „gemeinsam“ mit der 

gesamten Hotelcrew – du bist a echter Teamplayer. 

• Du sprichst sehr gut Deutsch und Englisch und vielleicht eine weitere Sprache (bringt Pluspunkte, ist aber 

nicht entscheidend) 

• MS Office und Opera PMS sind für Dich keine Bücher mit sieben Siegeln, sondern Du weißt damit 

umzugehen.  



 

Damit DIR das Rechnen Spaß macht, steuern WIR unseren Teil des Lösungsweges bei: 

 

• Wir fördern Deine Weiterentwicklung im Haus bei guten Leistungen. 

• Du kommst um zu bleiben - Dich erwartet ein unbefristeter Arbeitsvertrag. 

• Zusatzverkauf zahlt sich aus - zum monatlichen Gehalt beteiligen wir Dich am Mehrumsatz durch 

upselling. 

• Urlaub, Weihnachten und die Geldbörse ist leer? Bei uns gibt es Urlaubs- und Weihnachtsgeld. 

• Arbeiten an Feiertagen ist bitter - wir versüßen es mit einem 100 %-igen Feiertagszuschlag. 

• Verändere Deine Sichtweise! Erlebe das Hotel (gern mit Begleitperson) für eine Nacht aus Gastperspektive 

und teste unser Frühstücksbuffet. 

• Nervige Parkplatzsuche? Nicht bei uns. Für den Öffentlichen Nahverkehr haben wir das Jobticket und Du 

verbesserst nebenbei Deine persönliche Ökobilanz. 

• Du trittst lieber in die Pedale? Wir unterstützen Dich beim Leasing eines Job-Bikes.nterstützen Dich beim 

Leasing eines Job-Bikes. 

• Feste sollen gefeiert werden, wie sie fallen! Von uns bekommst Du an Deinem Geburtstag einen 

zusätzlichen freien Tag geschenkt. 

• Schau Dir an, was die anderen Kollegen der Deutsche Hospitality zu bieten haben. Für Dich gibt es die 

Möglichkeit günstig in den Hotels des Unternehmens zu übernachten und während Deines Aufenthaltes   

50 % Rabatt auf gastronomische Leistungen. 

 

Du liebst Tradition, lebst Moderne und willst die Gleichung mit uns gemeinsam lösen? 

Du weißt wie man Gäste begeistert, bist passioniert, engagiert und fasziniert von der gehobenen Hotellerie? 

Fairplay hat für Dich nicht nur etwas mit Sport zu tun? 

Aus- und Weiterbildung sind für Dich die Basis einer erfolgreichen Karriere in der Hotellerie? 

 

Dann sende uns Deine Bewerbungsunterlagen noch heute. 

 

Mit DIR verpassen WIR dem hohen Steigenberger Standard ein junges und modernes "Gewand" und Lösen unsere 

Gleichung GEMEINSAM. 

 

Wir freuen uns auf DICH! 

 

Steigenberger Hotel de Saxe 

Katrin Schütze 

Tel. 03514386730 Email: katrin.schuetze@desaxe-dresden.steigenberger.de 

 


