
 

STELLENANZEIGE REZEPTION 

Das Hamam Berlin ist ein Türkisches Bad für Frauen und ein Bereich des Frauenzentrums Schokoladenfabrik 
e.V. Es wurde 1988 als das erste Hamam Deutschlands eröffnet und erfreut sich seitdem größter Beliebtheit. 
Bei uns arbeiten und treffen sich Frauen unterschiedlichster kultureller Herkunft sowie Besucherinnen aus aller 
Welt in entspannter, wohltuender warmer Atmosphäre. Es ist ein Bad zur Reinigung und Pflege von Körper und 
Seele. Mit Kese, Sabunlama und Massageangeboten bieten wir eine Vielzahl traditioneller Hamam-
Anwendungen sowie die Entspannung in unserer Sauna, in der Infrarot-Wärmekabine, im Innenhof oder 
unseren gemütlichen Räumen an. 

Damit wir auch nach der Corona-Schließung ein einzigartiger Anlaufort für Frauen in Berlin bleiben, planen wir 
unser Hamam nach dem derzeitigen Corona-Lockdown vollständig zu öffnen und suchen hierfür 
Rezeptionistinnen, Servicekräfte, Masseurinnen und Kese-Sabunlama Anwenderinnen die dann unser Team 
ergänzen. 

Wir suchen Rezeptionistinnen (Teilzeit/Schichtsystem/zunächst befristeter Arbeitsvertrag) 

 

Was macht eine Rezeptionistin bei uns im Hamam? 

Als Rezeptionistin bei uns im Hamam bist du die erste Ansprechpartnerin und betreust und organisierst das 
Tagesgeschehen während deiner Schicht. Du empfängst Gäste, begrüßt Besucherinnen und checkst diese ein. 
Die Durchführung und Koordination der Empfangsaktivitäten, darunter die Beantwortung der Anrufe, 
Terminierung der Buchungsanfragen, Organisation und Betreuung der bei uns freiberuflich arbeitenden 
Anwenderinnen und der ihrer Schicht zugeordneten Servicekraft gehören zu deinen Aufgaben. Du bist 
verantwortlich für das Öffnen und Schließen und einen reibungslosen Ablauf des Hamams. In dein 
Tätigkeitsfeld gehören der sichere Umgang mit unserem Kassen- und Buchungssystem und die Bedienung der 
Alarmanlage. 

Was wir uns von dir wünschen 

Um die Funktion der Rezeptionistin ausüben zu können, solltest du Spaß im Umgang mit Menschen haben, 
auch wenn es mal schwierig wird. Es handelt sich um eine Kundenservicefunktion und auch deine Kolleginnen 
brauchen manchmal deine Unterstützung. Du solltest zeitnah und effektiv auf Besonderheiten reagieren 
können und gleichzeitig stets die Abläufe an der Rezeption im Griff haben. Multi-Tasking- und 
Stressmanagementfähigkeiten sind unerlässlich. Die Position verlangt das Arbeiten in Schichten, daher ist 
Flexibilität eine Grundvoraussetzung. Letztlich sorgt die Rezeptionistin dafür, dass unser Hamam seine 
besondere Wohlfühlatmosphäre erhält und unsere Kundinnen sich entspannen und verwöhnen lassen können 
durch unsere vielfältigen Angebote bei gleichzeitiger Einhaltung höchster Qualitätsstandards. 



Detaillierte Aufgaben 

• Öffnen, Schließen und Leiten des Hamams für die verantwortliche Schicht 

• Anleitung und Zusammenarbeit mit der Servicekraft 

• Besucherinnen am Empfang begrüßen, willkommen heißen, einchecken, und einführen 

• Annehmen, Prüfen und Beantworten von eingehenden Anrufen 

• komplexe Terminierung der eingehenden Buchungswünsche der Kundinnen 

• Kommunikation und schichtorientierte Koordination der Anwenderinnen 

• Affinität zu dem Betätigen von Kassen- und Buchungssystemen und der Alarmanlage 

• Ausstellen von Gutscheinen 

• Sicherstellen, dass der Rezeptionsbereich ordentlich und stets präsentabel ist 

• Wahren der Sicherheitsanforderungen des Hamams und der Einhaltung von Hygienemaßnahmen 

• Planen von tagesaktuellen Einkäufen und Anbieten und Verkauf von Speisen und Getränken 

Anforderungen 

• Absolute Kunden- und Teamorientierung 

• Berufserfahrung als Rezeptionistin, Empfangsmitarbeiterin oder in einer ähnlichen Funktion 

• Vertrautheit und praktische Erfahrung im Umgang mit Kassen- und Buchungssystemen 

• Professionelles Auftreten und Erscheinungsbild 

• Solide schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten 

• Einfallsreicher und aktiver Umgang mit Problemen 

• Ausgezeichnete organisatorische Fähigkeiten 

• Multi-Tasking- und Zeitmanagementfähigkeiten mit der Fähigkeit zur Priorisierung 

• Realschulabschluss, zusätzliche Qualifizierung im Bereich Büromanagement ist ein Plus 

Wir bieten 

• eine abwechslungsreiche Anstellung in einem freundlichen, professionellen und sympathischen Team 

• ein schönes Ambiente und Arbeiten in der Wohlfühlatmosphäre des Hamams 

• eine zentrale Lage 

• Möglichkeit sich weiterzuentwickeln und den Arbeitsplatz mit zu gestalten 

• Quereinsteiger sind willkommen 

• Spaß bei der Arbeit mit sehr angenehmen Kundinnen 

Haben wir dein Interesse geweckt? Bitte sende uns deine aussagefähige Bewerbung als eine pdf-Datei 
(Motivationsanschreiben, Lebenslauf, relevante Zeugnisse) und per Mail an jobs@hamamberlin.de. 

Wir freuen uns darauf, dich persönlich kennen zu lernen. 

Kirsten Kaup 

HAMAM Berlin 

Das Türkische Bad für Frauen in der Schokofabrik 

Mariannenstr. 6 

10997 Berlin 
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