
Leitz&Schwarzbauer

Stilvoller empfang
für ihre gäSte



AUSGEWÄHLT
* top-Personal
* für ihre anforderungen
* für einen stilvollen empfang



LEITZ&SCHWARZBAUER EmpfAngSpERSOnAL

Die SPeziaLiSteN

mit UnS Bieten Sie ihren gäSten
JeDerZeit einen Stilvollen empfang.
Der Empfang ist für jedes Unternehmen ein wichtiges Aushängeschild. Ausfälle sind daher besonders kritisch, 
da nur kompetentes Personal Ihre anspruchsvollen Gäste angemessen empfangen und begrüßen können. Bei uns 
finden Sie Ihr Top-Personal für den Empfang. Wir achten dabei auf:
• das Erscheinungsbild
• das Auftreten
• eine angenehme Telefonstimme
• PC-Kenntnisse

Damit können Sie Ihr Team jederzeit bedarfsgerecht mit qualifizierten und motivierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ergänzen.



BEWÄHRT
* ein erfahrenes team
* bei vielen einsätzen
* mit anspruchsvollen Gästen



LEITZ&SCHWARZBAUER EmpfAngSpERSOnAL

bewÄhrt

QUalität & KontinUität
Wir BegeiStern ihre gäSte.
Zufriedene Gäste kommen wieder. Diesen Anspruch sichern wir seit Jahren mit einer Top-Qualität auf einem gleich 
bleibend hohen Niveau. Dazu reagieren wir schnell und individuell auf Ihre Wünsche und Anforderungen, deshalb 
sind alle Verwaltungsvorgänge optimiert. Aus diesem Grund erleben Sie vom ersten bis zum letzten Schritt eines 
Auftrages vollste Effizienz und reibungslose Abläufe.

Wir garantieren:
• transparente, auf Ihre Anforderungen abgestimmte Rechnungen
• eine vollständige EDV-technische Erfassung aller Abläufe und Daten, so dass wir Ihnen auf Knopfdruck alle 

relevanten Informationen geben können
• rechtlich einwandfreie Überlassung und Vermittlung 



GARANTIERT
* freundlich
* aufmerksam
* optimal qualifiziert
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QuaLiFizierteS PerSONaL

KUnDen BegrüSSen, telefoniSChe
anfragen entgegennehmen UnD
DaBei aUCh noCh läCheln?
Kein proBlem.
Wir legen besonderen Wert auf ein freundliches und kompetentes Auftreten, weshalb wir unser Personal sehr 
gezielt auswählen. So legen wir etwa beim Auftreten und Erscheinungsbild die gleichen Auswahlkriterien
zugrunde, wie sie auch in Top-Hotels üblich sind. 

Empfangspersonal ist nicht beliebig austauschbar. Damit sich für Ihre mittelfristige Personalplanung passende 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden lassen, stellen wir Ihnen gerne unsere Fachkräfte vor.



BESTÄTIGT
* unsere Leidenschaft
* gleich bleibend hohes Niveau
* unsere zufriedenen Kunden
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zuVerLÄSSiGKeit

Wir SinD motiviert.
DaraUf KÖnnen Sie SiCh verlaSSen.
Unsere langjährigen Kunden bescheinigen uns Leidenschaft, Zuverlässigkeit und Top-Qualität - und das seit 
Jahren auf einem gleich bleibend hohen Niveau. Konsequent hohe Qualität kann nur liefern, wer sich zuverlässig 
darum kümmert.

Für uns sind daher selbstverständlich:
• eine genaue Bedarfsermittlung
• eine gezielte Auswahl des benötigten Personals
• eine umfassende Qualifizierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• die regelmäßige Präsenz vor Ort durch einen unserer Qualitätsmanager
• ein pünktliches und zuverlässiges Erscheinen des Personals
• ein optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Backoffice

 



UNVERWECHSELBAR
* in Qualität
* in zuverlässigkeit
* und Praxisnähe
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uNVerwechSeLbar Leitz & Schwarzbauer

Dafür Stehen Wir
mit UnSerem gUten namen.
Die Inhaber Sebastian Leitz und Till Schwarzbauer verfügen über qualifizierte Ausbildungen und langjährige 
Erfahrungen in verantwortungsvollen Positionen in der internationalen Sterne-Gastronomie.
2002 gründeten sie die Personaldienstleistungsagentur LEITZ & SCHWARZBAUER OHG mit Niederlassungen 
im Rhein-Main-Gebiet.

„LEITZ&SCHWARZBAUER bietet außergewöhnliche Personaldienstleistungen für höchste Ansprüche. Besonders wichtig 
sind uns freundliche und aufmerksame Mitarbeiter sowie an den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden ausgerichtete 
Dienstleistungen. Dafür stehen wir mit unserem guten Namen.“

Sebastian Leitz & Till Schwarzbauer



Niederlassung Frankfurt am Main
Zeil 57
60313 frankfurt am main

fon (069) 91 50 60 - 0
fax (069) 91 50 60 - 14
email info@leitzundschwarzbauer.de

www.leitzundschwarzbauer.de

Niederlassung Mainz
Bonifaziustürme Turm B
Erthalstrasse 1
55118 mainz
fon (06131) 97 18 24 - 0
fax (06131) 97 18 24 - 2
email mainz@leitzundschwarzbauer.de


