
 
 

Exzellenter Service ist, wenn ein gutes Gefühl bleibt. Die Gastronomie ist unser Zuhause. Unser 
Anspruch ist es, hier die Gastlichkeit auf ein neues Level zu heben. Dafür brauchen wir Menschen mit 
Power. Power im Herzen und Power im Kopf. Wenn Sie sich damit angesprochen fühlen, dann gehören 
Sie zu uns! Denn nur mit echten „power people" sind wir in der Lage, für unsere Kunden 
Veranstaltungen in unvergessliche Erlebnisse zu verwandeln. Sie haben diese Power? Dann bewerben 
Sie sich jetzt! 

Für unseren Standort in Berlin suchen wir ab sofort einen Niederlassungsleiter m/w in Vollzeit 

Tätigkeiten: 
Sie sind für den Ausbau unserer Niederlassung in Berlin verantwortlich. Zu Ihren Aufgaben zählt die 
Kontaktpflege zwischen uns und unseren Kunden und die Zusammenarbeit mit der Vertriebsleitung 
bei der Neukundenakquise. Sie überwachen die Planung der Personaleinsätze unserer Mitarbeiter für 
die jeweiligen Veranstaltungen im Berliner Raum und verantworten die Sicherung der Servicequalität, 
das Rekruiting neuer Mitarbeiter, sowie die entsprechenden administrativen Arbeiten in unserem Büro. 

Anforderungen: 
Sie zeichnen sich durch ein sicheres und freundliches Auftreten gegenüber Mitarbeitern und Kunden 
sowie durch ein gepflegtes Erscheinungsbild aus. Eine Ausbildung als Personaldienstleistungs-
kaufmann/-frau haben Sie bereits abgeschlossen oder Sie sind bereits Personaldisponent/-in und 
möchten den nächsten Schritt gehen. Erste Erfahrungen in der Leitung einer Niederlassung konnten 
Sie bereits sammeln. Sie wollen ein dynamisches Team führen und können es motivieren. 
Organisationstalent, Kommunikationsfähigkeit und ein versierter Umgang mit MS-Office gehören zu 
Ihren Stärken. Wünschenswert sind Kenntnisse im Umgang mit Landwehr L1. 

Wir bieten Ihnen:  
Sie erhalten eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche und eigenständige Tätigkeit, die 
Personalverantwortung für die Mitarbeiter unserer Niederlassung in Berlin sowie einen sicheren 
Arbeitsplatz mit langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten. 
Als power people Mitarbeiter/-in erhalten Sie außerdem vergünstigte Angebote bei Fitness First. 

Interessiert? 
Für eine erste Kontaktaufnahme und Fragen zur Stellenausschreibung stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen! 
 
 
 

  power people GmbH 
  Reinhardtstr. 35 
  10117 Berlin   
  bewerbung@power-people.eu 


