
 
Zwei starke Marken vereint unter einem Dach, das sind die Hotels Hilton Frankfurt Airport und  
Hilton Garden Inn Frankfurt Airport. Imposant, beeindruckend und mit nur fünfzehn Minuten Entfernung 
von Frankfurts Innenstadt perfekt gelegen, gehören die beiden Häuser zum faszinierenden Gebäude „THE 
SQUAIRE “ am Frankfurter Flughafen. Die Hotels wurden Ende 2011 eröffnet und sind seitdem zu einem 
Zuhause weit weg von zu Hause für Gäste aus aller Welt geworden. 
 
Für diese beiden faszinierenden Hotels suchen wir eine/n 

 

  
 
Wobei Sie uns unterstützen werden 
 

• Sie unterstützen uns bei allen administrativen Tätigkeiten der Sales Abteilung  
• Sie bearbeiten die anfallende Geschäftskorrespondenz in deutscher und englischer Sprache  
• Sie erstellen Firmenverträge  
• Sie sind verantwortlich für das Office-Management (Bürobestellung, Verwaltung von Salesbroschüren 

und –materialien)    
• Sie organisieren Kundenveranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Sales Team  
• Sie unterstützen uns bei Hausführungen in Deutsch und Englisch   
 
Was wir uns darüber hinaus wünschen 
 

• Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Hotelfach oder ein touristisches Studium 
• Sie sind Gastgeber aus Leidenschaft und haben Freude am Umgang mit Kunden, Gästen und unserem 

internationalen Kollegenkreis 
• Sowie ein natürliches Verkaufstalent und verstehen es, unsere anspruchsvollen Gäste von unserem 

Produkt zu überzeugen 
• Zuverlässigkeit, Organisations- und Teamfähigkeit sind für Sie keine Fremdwörter 
• Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in MS-Office (Excel/Power Point)  
• Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 

 



 
 
 
Was Sie von uns erwarten können 
 

• Flache Hierarchien und direkte Kommunikation auf allen Ebenen 
• Regelmäßiges Feedback, damit sie immer wissen, wo Sie stehen 
• Schnelle interne Beförderungsmöglichkeiten und nationale und internationale Karriereentwicklung 
• Förderung der Teamarbeit und des Zusammenhalts unter den Mitarbeitenden 
• Zugang zur Hilton University mit tausenden kostenfreien Lernangeboten 
• Regelmäßige interne Trainingsangebote 
• Weltweite Übernachtungsmöglichkeiten in Hilton Hotels (zu Mitarbeiter-Preisen, die so attraktiv sind, 

dass wir sie hier lieber nicht erwähnen wollen) 
• Umfangreiches Willkommensprogramm und Einführung ins Unternehmen 
• Gute Verpflegung zu geringen Kosten im hauseigenen Team Restaurant 

 
Was uns noch wichtig ist 
 

Jedes Unternehmen hat individuelle Vorstellungen von seinen zukünftigen Mitarbeitenden – doch 
bekanntlich ist niemand schon perfekt. Bitte lassen Sie sich also nicht verunsichern, falls Sie nicht jede 
einzelne der Anforderungen aus der Stellenanzeige bereits vollständig erfüllen. Bewerben Sie sich gern 
trotzdem. Es kommt uns in erster Linie auf Ihre Persönlichkeit an – das, was ggf. an bestimmten Kenntnissen 
oder Fähigkeiten noch fehlt, können wir Ihnen beibringen.  
 
Seien Sie in Ihrer Bewerbung kreativ oder gehen Sie es gern auch “klassisch” an – in jedem Fall freuen wir 
uns auf Sie. 
 
Contact Michaela Hertig, Cluster Director of Human Resources 
 

 Hilton Frankfurt Airport & Hilton Garden Inn Frankfurt Airport 
 THE SQUAIRE, Am Flughafen 
 60549 Frankfurt 
 
E-Mail hr.frankfurtairport@hilton.com 
Phone +49 (0)69 2601 200 2302 
  
 
 
 


