JOYN Serviced Living ist die Lifestyle Micro Living Marke
der UPARTMENTS Real Estate GmbH.
An internationalen Standorten bieten die JOYN Serviced
Living Apartments ein Zuhause – mit direktem Draht zur
Stadt und Szene. Wir eröffnen Häuser in Deutschland,
Österreich und der Schweiz, bald auch in ganz Europa.

» Passionierter Gastgeber und das Netzwerken liegt
dir im Blut. Du schwärmst für deine Stadt – dein
JOYN.
» Professionell! Eine gute Kinderstube
und Verlässlichkeit sind für dich
selbstverständlich - genauso wie mit
Vergnügen bei deinem Job zu sein und auch mal
ganz einfach um die Ecke zu denken.
» Stilecht und ein Original!
» Einzigartig! Come as you are.
Sei wie du bist, egal ob immer gut frisiert, gepierct
oder tätowiert.
» EDV-Kenntnisse und Erfahrungen mit PROTEL

JOYN ist ein entspannter Platz zum Leben, Arbeiten und
Austauschen mit Gleichgesinnten – alles in
unmittelbarer Verbindung zur Stadt. Hier fühlt sich der
Geschäftsreisende genauso gut aufgehoben wie der
Städteurlauber. In inspirierender Nachbarschaft findet
jeder Gast seine Hot Spots abseits des Alltäglichen.

» Vom ersten Blickkontakt bis zum Goodbye,

» Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten soweit

begleitest Du unsere Gäste – von A bis Z.
» Der persönliche Kontakt und die Betreuung ist

» Eine reizvolle Herausforderung sowie ausgiebig

dein täglicher Flow.
» Check-In, Check-Out der Gäste, allgemeine

» Grandiose Teams in flachen Hierarchien, die

unsere Expansion reicht.
Raum, um sich einzubringen & mitzugestalten.

Korrespondenzen und Buchungen über PROTEL
» Dein Ohr immer am Puls der Stadt, ab und an

mit Spaß und Passion bei ihren Aufgaben sind.
» Ein starker Halt im Rücken – die CORESTATE

einen Kaffee ziehen und für einen Schnack mit
unseren Gästen Zeit finden – wie für gute
Freunde zu Hause.

Capital Group als Mutterkonzern.

» Außerdem hast Du keine Angst im Dunkeln und
bist gerne auch mal nachtaktiv, denn auch die ein
oder andere Nachtschicht muss besetzt werden.

erwünscht
» Eine abgeschlossene Ausbildung bzw.
Berufserfahrung in der Hotellerie ist von Vorteil

Wer, Wie, Was...?
Keine Schüchternheit! Schreib uns
einfach. Wir helfen gerne weiter.

Liebesbrief, Video – whatever
you like – send it to us! Erzähl
uns, wer du bist und was du
kannst. Wir freuen uns darauf!

Dein Ansprechpartner:
Der Flow

jobs@joyn-living.com

JOYN Serviced Living München
c/o UPARTMENTS Real Estate GmbH
Augustusplatz 9, 04109 Leipzig

www.joyn-living.com

