Bei uns stehen die Influencer
im Mittelpunkt!
Wir sind durch unseren einzigartigen Charakter
als Event & Fair Hotel, das direkt in die Esprit
Arena Düsseldorf integriert ist, der tägliche Treffpunkt vieler interessanter Menschen aus aller
Welt: Besucher der nahegelegenen Messe und
Spitzensportler geben sich bei uns genauso die
Klinke in die Hand wie nationale und internationale Unternehmen, Stars & Promis.
All diese Gäste haben eins gemeinsam: Sie sind
uns wichtig und stehen im Mittelpunkt unserer
täglichen Arbeit!
Wir bieten ihnen einen flexiblen Service und eine
Atmosphäre, in der sie sich rundum wohl fühlen.
Das schaffen wir zum einen durch eine hervorragende Infrastruktur mit 288 modernen Zimmern und über 35
modernen Event Areas. Aber vor allem durch unsere Mitarbeiter, die Spaß daran haben, dass jeder Tag anders
ist und immer neue, spannende Herausforderungen bereithält.

BENEFITS - die in Dein Leben passen
Kostenfreies Parken in der Hotelgarage
Übertarifliche Bezahlung
Betreuung von internationalen Sport Stars

o
o
o

o
o

Internationale Kollegen & Gäste
Förderung von Quereinsteigern

Steig bei uns ein als Aushilfe im
Event Service & Technik & Küche
Housekeeping & Spülküche (w/m/d)
Dein Profil:
o
o

o
o
o
o

Erfahrungen im jeweiligen Aushilfsbereich
Lust auf Umgang mit internationalen Gästen aus den Bereichen Sport, Event & Messen
Spaß am Leben und anderen Menschen
Organisationsstärke
Zuverlässigkeit für die Planungen der Einsätze
Deutschkenntnisse und mindestens Englisch fließend, weitere Sprachkenntnisse
sind von Vorteil

Wir bieten:
o
o
o
o
o

Regelmäßiges Einkommen
Flexible Arbeitszeiten , Arbeitszeitkonto
Montags bis sonntags 24 H – wie es zeitlich
für Dich passt
lockeren Atmosphäre & fröhliches Team
Tolle Aussichten – nicht nur in die Arena,
sondern auch für die Weiterentwicklung
durch praktische, zielorientierte Tätigkeiten
und neue Erfahrungen

Lust, uns hierbei zu unterstützen?
Interesse an einer abwechslungsreichen und aufregenden Arbeit in einem internationalen und sportlichen Umfeld?
Möchtest Du Teil eines Teams sein, das täglich aufs Neue außergewöhnliche Momente für unsere Gäste kreiert?
Liebst Du es, eigenverantwortlich zu arbeiten in einer Umgebung, die geprägt ist von hoher Wertschätzung, Spaß
und gegenseitigem Miteinander?

Dann schick uns Deine Bewerbung – Unsere Ansprechpartnerin
bewerbung@tulipinnduesseldorfarena.com

Stefanie Peters

freut sich darauf!

