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.

» kein unbeschriebenes Blatt, hast bereits
mehrjährige Erfahrungen im Support, Betreuung
von Kunden, Telesales oder ähnlichen Bereichen
» Teamplay ist für dich alles und du hast Lust Teil
eines motivierten, ehrgeizigen Teams zu werden
» extrovertiert und hast Freude an der
Kommunikation mit anderen Menschen
» humorvoll und emphatisch
» glänzt durch Durchsetzungsfähigkeit und
Abschlussstärke
» zielstrebig und eigenverantwortliches Arbeiten ist
für dich selbstverständlich
» Sprachen sind für dich kein Problem – vor allem
Deutsch und Englisch beherrschst du im Schlaf,
sowohl Wort als auch Schrift

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.

» aktive Kundengewinnung, Akquisition neuer

» viel Verantwortung und Entwicklungspotential

Kooperationspartner in der Region D-A-C-H
» Entwicklung und Umsetzung passender Sales-

» ein hochmotiviertes und dynamisches Team

Strategien für unsere neu zu eröffnende Objekte
» eigenständige Akquisition von Neukunden mit
dem Fokus auf Leadgenerierung und management
» du bist verantwortlich für den kompletten
Salesablauf vom Erstkontakt über
Produktpräsentation, Angebotserstellung bis
zum erfolgreichen Abschluss

» ein stark wachsendes Arbeitsumfeld mit
Zukunftsperspektive und Aufstiegschancen
» flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und
kollegiale Zusammenarbeit
» Freiraum für eigene Ideen
» modernes Arbeitsumfeld mit Top-Ausstattung

» Planung und Umsetzung verschiedener Projekte
(Kundenevents, Messen etc.) im Team
» Entwicklung von neuen Ideen, um die
Bekanntheit der Marke voran zu bringen

» du hast auch noch Erfahrungen in der Hotellerie?
Das ist definitiv von Vorteil
» eine Bereitschaft zu Reisetätigkeit

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

Schick uns deine ganz
persönliche Bewerbung! Erzähl
uns, wer du bist und was du
kannst. Wir freuen uns darauf!
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