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Ihr neuer interner Serviceleiter bringt Sinn für Qualität und Leitungserfahrung mit 

Die Stelle als interner Serviceleiter bietet mir die Möglichkeit, meine visionären und nachgewiesenen 

Talente bei Wartung und Einrichtung anzuwenden. Hinzu kommen meine Leitungserfahrung und 

Entscheidungskraft im täglichen Betrieb.  

Meine gegenwärtige Berufslaufbahn: 

Ich befinde mich in einer ungekündigten Stelle als Rezeptionsleiter und Mitglied der Führungsgruppe in 

einem großen Hotel.  Ich bin für die gesamte Personalgruppe verantwortlich, die zum Front Office gehört. 

Daher verfüge ich über die Erfahrung, die nötig ist, um die Mitarbeiter in der Bedienung und im 

Servicecenter von Müller & Hansen zu leiten und zu motivieren.  Als Mitglied der Führungsgruppe des 

Hotels bin ich an der Planung der Wartung, zukünftigen Einrichtung und dem Serviceniveau des Hotels 

beteiligt.  Ziel ist es, dass unser hervorragender Ruf der Realität gerecht wird und die Erwartungen der 

Gäste erfüllt werden. 

Meine zukünftige Berufslaufbahn bei der Müller & Hansen AG: 

Durch meinen Hintergrund kann ich alle Parameter erfüllen, die die Stelle des internen Serviceleiters 

beinhaltet. Im täglichen Betrieb und bei der Wartung werde ich überprüfen, dass die bestellten Arbeiten 

gemäß Vereinbarung und innerhalb der geplanten Zeit durchgeführt werden.  Bei größeren Projekten 

werde ich in Zusammenarbeit mit externen Lieferanten sicherstellen, dass die Aufgaben korrekt und in 

angemessener Qualität durchgeführt werden. Müllentsorgung, Reinigung und Kantinenbetrieb werden von 

mir routinemäßig überprüft, um sicherzustellen, dass Sauberkeit und Hygiene in Ordnung sind. Alle 

Tätigkeiten werden gemäß dem genehmigten Budget durchgeführt. 

Persönliche Eigenschaften: 

Ein geschäftiger und abwechslungsreicher Arbeitstag liegt mir gut. Ich kann gut kommunizieren und bin in 

meinem Arbeitsstil positiv und motivierend. Ich erwarte, dass alle ihr Bestes geben, Aufgaben zu Ende 

ausführen und Lösungen finden, wenn Probleme auftreten. Ich setze mich für Service ein, kann gut 

Entscheidungen treffen und arbeite ausdauernd, bis eine Aufgabe gelöst wurde. Ich bin Superuser im 

Office-Paket. Wenn eine Aufgabe erfolgreich gelöst wurde, lobe ich stets das ganze Team.  

Ich hoffe, dass meine Bewerbung zu einem persönlichen Gespräch führen wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Test 

Testweg 43, 01200 Dresden 

Mobil 0 1425 1425 Mail peter@test.de 


