Hoteldirektor/Projektmanager (m/w/d)
für die Leitung unseres Hotel Elysee und des neuen Betriebszweiges Lichtblick Events suchen wir eine engagierte
Unterstützung in Voll- oder Teilzeit. Ab (spätestens) 01.11.2020 befristet bis 31.01.2022 mit der Option auf
Festanstellung.
Über uns
Wir sind ein Inklusionsunternehmen, das 1998 als gemeinnützige GmbH in Seligenstadt a. Main gegründet
wurde. In unseren vier Projekten, Klostercafe, Lichtblick Schilderstelle, Hotel Elysee und Lichtblick EVENTS
haben über 60% der Mitarbeiter eine Behinderung. Unser Ziel ist es Menschen mit Behinderung einen
individuell angepassten Arbeitsplatz am ersten Arbeitsmarkt zu bieten und diese in ihrer Arbeit zu unterstützen.
Sie bringen mit:
• betriebswirtschaftliches Studium oder eine
vergleichbare Ausbildung z.B. Betriebswirt/in für
Hotellerie und/oder Gastronomie),
Ausbildereignungsprüfung ist wünschenswert
• Berufserfahrung in der Hotellerie von Vorteil
• Führungserfahrung, idealerweise Erfahrungen
im Bereich Coaching
• Erfahrungen im Bereich Verkauf, Marketing und
Veranstaltungsmanagement
• Sie besitzen große Empathie und verfügen evtl.
über eine päd. Zusatzausbildung
Was wir bieten:
• eine tariflich angepasste Vergütung
• eine spannende, verantwortungsvolle Tätigkeit
• familiäres Arbeitsklima mit langjährigen und
leistungsstarken Teams in den Projekten
• enge Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer
und gemeinsamer Direktreport an den
Aufsichtsrat
• ein mit Ihnen zu vereinbarendes
Bonusprogramm

Ihre Aufgabengebiete sind:
• Sie sind mit Herz Gastgeber und Teamplayer.
• Als Repräsentant des Unternehmens, stellen Sie
die optimale Positionierung der Projekte am
Markt.
• Ihnen obliegt die Verantwortung für die
wirtschaftliche Rentabilität Ihrer
Betriebszweige.
• Sie sorgen für eine optimale Auslastung und
Vermarktung der Projekte. Hierzu nutzen Sie
verschiedene Marketingmaßnahmen und
verwalten die Onlineauftritte sowie das PMS,
den CM und den OTAs.
• Sie sichern die Gästezufriedenheit und -bindung
• enge Zusammenarbeit und Koordination mit
den einzelnen Projekten und dem Aufsichtsrat
• Sie können auch mal selbst mit anpacken und
sind Vorbild für Mitarbeiter. Sie übernehmen
die Verantwortung für Einstellungen neuer
Mitarbeiter, die Sie fordern, fördern und
weiterentwickeln.

Sie suchen eine Aufgabe mit Sinn und nicht einfach nur einen Job? Sie haben Lust, sich in
unserem Inklusionsprojekt zu verwirklichen?
Dann freuen wir uns, Sie in unserem Team begrüßen zu dürfen und erwarten Ihre aussagekräftige Bewerbung
mit Ihren Gehaltsvorstellungen an: Förderkreis "Lichtblick" Beschäftigungs- GmbH, Ellenseestr.45, 63500
Seligenstadt. Oder an: mail@hotel-elysee.de

