
	

“We build the new luxury way to stay” 
 

 
Suite.030 baut seit sechs Jahren eine Kollektion besonders schöner und exklusiver Serviced-

Apartments und Apartment-Häuser in Berlin auf. Zu dem besonderen Gäste-Erlebnis 
übernehmen wir auch das komplette Management der Apartments und Häuser.   
 
Unsere Mission ist, den Standard für luxuriöses Wohnen auf eine neue Ebene zu bringen.  
Wir verbinden das Beste aus der Hotel-Welt mit dem Besten aus der Welt des möblierten 
Wohnens, um das perfekte Wohnerlebnis für kurz- und längerfristige Wohnaufenthalte in Berlin 
und Deutschland zu erschaffen. 
 

 
Zur Verstärkung unseres Service-Teams suchen wir: 
 

Handwerklichen Allrounder (m/w/d)  
als Freelancer oder in Teilzeit 
Gerne auch Studenten | 20-25 Stunden / Woche 
 
Wenn Sie Spaß daran haben mehrere Baustellen gleichzeitig zu managen, anspruchsvolle 
Menschen glücklich zu machen, handwerklich begabt oder gar ausgebildet sind und die Straßen 
von Berlin wie ihre Westentasche kennen, dann ist das ihr Job. 
 
 

Die Aufgaben beinhalten: 
 

Apartments instand halten 

• Alles was anfällt, um die Apartments in perfektem Zustand zu halten und die Gäste 
glücklich zu machen 

Für frische Wäsche sorgen 

• Das Vorbereiten und Ausliefern der Wäsche für unsere Reinigungs-Teams 

Zur Hand gehen 

• Den Gästen das Gepäck tragen 

• Einkäufe und Besorgungen vornehmen  

• Den Concierge und das Guest Relation Team unterstützen  



	

 
Das erwarten wir: 

• Ihnen machen handwerkliche Dinge Spaß und Sie haben ein Talent dafür, ggf. auch eine 
Ausbildung. 

• Sie organisieren gerne, sind organisiert und Sie haben Freude daran andere Menschen 
glücklich zu machen. 

• Zudem sollten Sie Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift beherrschen,  
im Besitz eins gültigen Führerscheins Klasse B und flexibel in der Einsatzplanung sein. 

 
Das bieten wir: 

• Ein tolles und spannendes Arbeitsumfeld, 

• ein hervorragendes Betriebsklima in einem kleinen, engagierten Team, 

• eine überdurchschnittliche und leistungsgerechte Entlohnung und 

• eine flexible Gestaltung Ihrer Arbeitszeiten.  
 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. Lebenslauf, Angaben zum 
frühestmöglichen Eintrittstermin sowie Gehaltsvorstellungen.  
 
 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung ausschließlich schriftlich an: 
 
stegemann(at)suite030.com 
oder 
Suite.030 GmbH 
Bewerbung z.Hd. Herr Stegemann 
Brunnenstraße 49 
10115 Berlin 
 
Wir freuen uns auf Sie! 


