Haben Sie Interesse an einer neuen Herausforderung oder sind auf der Suche nach einer neuen Position?
Wir suchen zur Erweiterung unseres Teams an unserem Hauptstandort in Lünen zum nächstmöglichen Termin eine/n

Kundenberater (m/w/d) - Privatkunden
Die Firma Stolzenhoff GmbH & Co. KG ist bereits seit 1949 auf dem Markt aktiv und zählt heute mit über 600 Mitarbeitern zu einem
den größten und erfolgreichsten Caterern in Nordrhein-Westfalen und Deutschland.
Wir sind ein traditionsreiches Familienunternehmen, dass besonders die Eigenproduktion, Qualität und den individuellen
Kundenservice großschreibt.
Stolzenhoff bietet nicht nur eine Fülle von Catering- Möglichkeiten und -Formen an, sondern steht dem Kunden von Anfang an bei
der Planung bis zur Durchführung der Veranstaltung konsequent zur Seite. Gerne beraten wir den Kunden ausführlich und bieten
ihm Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung durch unsere Spezialisten an. Ein faszinierendes und einzigartiges Erlebnis wird die
Veranstaltung nur dann, wenn wirklich alles stimmt. Deshalb hat für uns jede einfache Kleinigkeit ihre Bedeutung. Wir behandeln
den Kunden dementsprechend sorgfältig und mit Hingabe.
Sie bringen mit:
• Abgeschlossene Ausbildung als Hotel – oder Restaurantfach/frau
• Affinität zum Kundenkontakt
• Gutes Ausdrucksvermögen sowohl schriftlich als auch mündlich
• Freundliche, sympathische und offene Ausstrahlung
• Sie sind engagiert, motiviert und haben Freude an Ihrem Beruf
• Sie sehen Ihre Arbeit mit den Augen des Gastes
• Sie sind freundlich, belastbar, zuverlässig und flexibel
Das Aufgabengebiet:
• Kundenberatung im eigenen Büro, per Telefon oder per Mail
• Erstellung von Angeboten
• Beratung bei der Buffetauswahl
• Planung von Saalveranstaltungen am Standort Lünen
• Allgemeine organisatorische / administrative Aufgaben
Wir bieten Ihnen:
• Faire Bezahlung
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Gezielte Einarbeitung in das Aufgabengebiet
• zuverlässige Ansprechpartner
• Langfristige Beschäftigung
• eine reizvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit
• eine teamorientierte, freundliche Arbeitsatmosphäre
• einen neuen und modernen Arbeitsplatz
• Aufstiegs- und Weiterbildungschancen innerhalb des Unternehmens
• Günstige Mitarbeiterverpflegung
• die Möglichkeit, Teil eines der größten Cateringunternehmen Deutschlands zu werden

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns schon auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und
Zeugnissen. Diese empfangen wir gerne per Mail oder Post.

Ansprechpartner: Herr Andre Kleingarn
E-Mail: bewerbung@stolzenhoff.de
Internet: www.stolzenhoff.de
Stolzenhoff GmbH & Co. KG
Auf der Höhe 9, 44536 Lünen

