
Sei du selbst.
Bei der Arbeit.

Bei Locke geben wir dir Raum, um du selbst zu sein – und zwar nicht nur in unseren Aparthotels. 
An der Rezeption, im Backoffice, vor Ort und hinter den Kulissen: Unser Team macht Locke zu dem, 
was es ist. Was ist schon Demografie? Wir sind eine Gemeinschaft kulturell Aufgeschlossener. 
Vordenker. Fragensteller.

Locke wächst. Mit Neueröffnungen in ganz Großbritannien und Europa steht uns eine spannende 

Zeit bevor. Klingt nach Spaß? Dann kremple die Ärmel hoch und ran!

Die Rolle:

Du bist ein/e geborene/r Gastgeber/in? Aufgeschlossen und ein echtes Organisationstalent? Als ultimative/r 
Gastgeber/in ist ein natürliches und herzliches Willkommen dein 1x1?

Unter der Leitung des Assistant General Manager gehörst du als Gesicht von Locke zu den wichtigsten 
Mitgliedern der Nachtrezeption. Du sorgst dafür, dass sich unsere Gäste von der Ankunft bis zur Abreise wie 
zu Hause fühlen (wenn sie überhaupt gehen wollen).

Das sind deine Aufgaben:

● Unvergessliche Erlebnisse für Gäste schaffen

● Das freundliche Gesicht für Gäste, Auftragnehmer und Besucher sein

● Gäste über lokale Attraktionen und Aktivitäten informieren

● Gäste beim Einchecken begrüßen und beim Auschecken einen guten Eindruck hinterlassen

● Reservierungen und Anfragen online, per E-Mail, am Telefon und persönlich mit positiver Energie 

verwalten

● Gästeanfragen außerhalb der Geschäftszeiten für andere edyn Hotels bearbeiten

● Beziehungen zu Gästen aufbauen, um ihre Treue zu sichern

● Als aktives Mitglied des Teams an Meetings und Entwicklungssitzungen teilnehmen

● Das Hotel abgehen, um die Sicherheit zu gewährleisten, und alle Probleme beheben

● Verantwortung für sicherheitstechnische Angelegenheiten im Hotel nachts übernehmen

● Berichte zur Vorbereitung für den nächsten Tag erstellen und prüfen

● Ggf. Bereiche reinigen und Ad-hoc-Aufgaben erledigen, z. B. Bettwäsche umlagern

● Gerne allein und im Team arbeiten

● (Bar-)Zahlungen entgegennehmen und die Bücher am Ende des Tages abgleichen

● Aktiv nach Möglichkeiten suchen, den Umsatz und die Belegung zu steigern

● Upselling-Möglichkeiten identifizieren 

Night House Host
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● Du arbeitest 40 Stunden an vier Tagen pro Woche

● Wir unterstützen flexibles Arbeiten, d. h. flexible Arbeitsorte, Arbeitstage (einschließlich 

Wochenenden und Feiertagen mit Betrieb) und Arbeitszeiten. Diese Flexibilität kann spontan oder 

dauerhaft sein.  Weitere Infos erhältst du bei deinem Recruiting Manager oder auf unserer Jobseite.

● Hauptsächlich im Locke at East Side Gallery, aber bei Bedarf auch an anderen Locke und 

edyn Standorten

Bewerbung gerne an: recruitmentadmin@edyngroup.com

Schaut auch mal auf unserer Website vorbei: 

https://www.lockeliving.com/de/berlin/locke-at-east-side-gallery
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Deine Voraussetzungen:

● Erfahrung in einer kundenorientierten Rolle

● Intuitive Kundenservicefähigkeiten

● Natürliche Überzeugungskraft und geschickter Umgang mit Erwartungen

● Zuverlässige Entscheidungsfindung

● Sicher schnell Handeln und kalkulierte Risikobereitschaft

● Gute Englischkenntnisse in Schrift und Wort

● Tiefe Liebe zum Detail

● Sicher im Umgang mit IT-Systemen und Software (z. B. Microsoft Office)

Deine Werte, die Du teilst:

● Den Mut haben, zu hinterfragen, sich zu entwickeln, Mensch zu sein  

● Lust auf Innovation, Veränderung und Kreativität  

● Mut, Konventionen zu hinterfragen und bessere Methoden zu finden  

● Verantwortungsbewusstsein und der Wunsch, andere zu inspirieren  

● Freiheit, bei der Arbeit und privat du selbst zu sein  

● Akzeptanz, dass „Perfektion“ nicht existiert und jeder gute Ideen haben kann  

● Wunsch nach Wachstum und andere zum Wachstum zu inspirieren 

Ort und Zeit:

mailto:recruitmentadmin@edyngroup.com
https://www.lockeliving.com/de/berlin/locke-at-east-side-gallery

