Unsere Philosophie heißt Elan!
Elan Fitness und Wellnessparks
Unser Name ist unsere Mission: Denn wenn man etwas mit Elan angeht, steht man voll und ganz dahinter und hat Spaß an der
Sache. Genau das ist unser Erfolgsgeheimnis: Wir finden Menschen mit Elan.
Menschen, die andere dabei unterstützen, Elan zu entwickeln – für ihre Gesundheit, für ihr Wohlbefinden, für eine höhere
Lebensqualität.
Wir bieten ein Umfeld, in dem das Training zum Vergnügen wird – Räume mit Charakter, Ausstattung auf Premium-Niveau, Ambiente
zum Wohlfühlen. Aber noch wichtiger ist uns, dass unsere Mitglieder sich persönlich betreut wissen, von Mensch zu Mensch, in jeder
Phase des Trainingsweges.
Die Elan Fitness und Wellnessparks haben also ein klares Ziel: Immer da zu sein für unsere Mitglieder. Wir freuen uns darauf, unsere
Mitglieder mit Elan zu begeistern!

Unser Team in Hannover sucht Sie als
Mitarbeiter/In Service für den Rezeptionsbereich (Festanstellung in Teil- und Vollzeit)
Ihre Aufgaben:
„Damit bereiten Sie den Mitgliedern einen schönen Moment“
•
•
•
•

Sicherstellung aller Abläufe und Prozesse im Service sowie ein sicherer Umgang mit dem PC
Ein freundliches und souveränes Auftreten sowie eine hohe Serviceorientierung
Annahme und Bearbeitung von eingehenden Telefonaten
Koordination des Informationsflusses innerhalb der Abteilung und mit den angrenzenden Abteilungen des Unternehmens

Ihre überzeugenden Argumente:
„So überraschen Sie uns täglich aufs Neue“
•
•
•
•

Sie verfügen idealerweise über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im einschlägigen Dienstleistungsbereich bzw. über
Erfahrungen im Empfangsbereich, z.B. im Hotelfach oder der gehobenen Gastronomie
Zu Ihren Stärken zählen Kommunikation, Aufgeschlossenheit sowie Teamgeist und Spaß am Umgang mit Menschen
Sie arbeiten mit Freude und Engagement, agieren stets eigenverantwortlich und zielorientiert
Bereitschaft zur Schichtarbeit auch an Wochenenden

Was Sie bei uns erleben können:
•
•
•
•
•

Mitarbeit in einem hoch motivierten und hilfsbereiten Team mit ausgeprägtem Teamgeist,
Vielfältige Aufgaben sowie flache Hierarchien
Betriebliche Altersvorsorge
Raum für ein hohes Maß an eigenverantwortlichem Arbeiten mit zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten
Interessantes und attraktives Arbeitsumfeld in einem innovativen Premium-Sport-Unternehmen

Wenn Sie Dienstleistung als Leidenschaft und eine zeitliche Flexibilität als "Teil Ihres Jobs" sehen, dann freuen wir uns auf Ihre
vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer
Gehaltsvorstellung vorzugsweise per E-Mail Bewerbung@elan-fitness.de
Wir schauen nicht auf Abschlüsse – sondern auf engagierte Menschen!

