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ELISABETH BEUTLER ALS JÜNGSTES WEIBLICHES AKTIVES „CLEFS D’OR“-
MITGLIED IN MÜNCHEN: DIE FÜNFTEN „GOLDENEN SCHLÜSSEL“ FÜR DAS

CONCIERGE-TEAM DES SOFITEL MUNICH BAYERPOST
 

 
Die Arbeit als Concierge ist kein Beruf, sondern eine Berufung, so heißt es. Eine Aussage, der das
Concierge-Team rund um Head Concierge Michael Jahn im Sofitel Munich Bayerpost geschlossen
zustimmt. Mit Elisabeth Beutler trägt nun seit Januar 2017 nicht nur das fünfte Mitglied der Bayerpost-
Loge die „Goldenen Schlüssel“; sie ist mit 25 Jahren auch das derzeit jüngste aktive weibliche Mitglied
des Berufsverbands in Bayern. Voraussetzung für die Aufnahme in die Vereinigung ist die Empfehlung
zweier Bestandsmitglieder sowie mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in der Hotellerie – zwei davon
müssen als Concierge absolviert worden sein.
 
Höchste Diskretion, herausragender Service und die Liebe zum Detail, aber auch beste Kenntnisse der Stadt und
prompte Reaktionsfähigkeit machen die „Schlüsselhüter“ nicht nur zu den Wächtern der Hotelhallen dieser Welt;
ihre Mission ist es, jedem Gast ein ebenso einmaliges wie unvergessliches Reiseerlebnis mit maßgeschneidertem
Service zu bieten.
 
Traditionell gilt der Beruf des Concierge als Männerdomäne. Umso stolzer ist Elisabeth Beutler, mit den
„Goldenen Schlüsseln“ nun in der Riege der Top-Concierges angekommen zu sein. Die 25-Jährige startete ihre
Laufbahn zunächst mit einer Ausbildung zur Hotelfachfrau, ehe sie 2014 in Michael Jahns Concierge-Team des
Sofitel Bayerpost wechselte. Seit Anfang 2017 gehört Beutler nun als jüngstes aktives weibliches Mitglied in
Bayern zur weltweit renommierten „Clefs d’Or“-Vereinigung.
 
Auch ihre vier Kollegen im Sofitel Munich Bayerpost sind Träger der goldenen Schlüssel. Vor zwölf Jahren mit
Michael Jahn angefangen, gehören heute insgesamt fünf Clefs d’Or-Concierges zur Loge des Münchner
Luxushotels. Sie alle verfügen über hervorragende Kontakte zu den besten Adressen der Stadt und schaffen es
so, selbst das scheinbar Unmögliche möglich zu machen. Unterstützung kommt dabei nicht selten von anderen
Clefs-d’Or-Mitgliedern, denn zu den großen Stärken der Vereinigung zählt unter anderem das große nationale
wie internationale Netzwerk. Wenn der Einzelne mit einem Anliegen an seine Grenzen stößt, kann nicht zuletzt
der Kontakt zu den vielen Kollegen vor Ort eine Anfrage erst möglich machen.
 
Dabei stets an erster Stelle: Der Wunsch des Gastes.
 
DAS SOFITEL MUNICH BAYERPOST
Im Herzen von München gelegen, vereint das Sofitel Munich Bayerpost die reizvolle Ausstrahlung eines
historischen Gebäudes mit modernster Innenarchitektur. Hinter der wilhelminischen Fassade des ehemaligen
königlich-bayerischen Postamtes beeindrucken 339 elegante Zimmer, 57 Suiten und 20 Tagungsräume mit
französischer „art de vivre“. Kulinarisch verwöhnt das Fünf-Sterne-Hotel in der DÉLICE La Brasserie mit modern
französischer Küche, sowie stilvollen Cocktails in der eleganten ISArBAR.
 

* * * * *
 

Sofitel, die authentische Luxusmarke der AccorHotels, verbindet elegant lokales Flair mit französischem
Art de Vivre und schafft so ein unverwechselbares Erlebnis für internationale Reisende.
Design, Kultur, Gastronomie und Wellness sind die Eigenschaften, die Gäste in allen 120 Sofitels gleichermaßen
genießen dürfen. Moderner Stil,  vermischt mit französischer Art de Vivre und der lokalen Kultur machen jedes
Hotel einzigartig. Hinzu kommt der unverwechselbare „Cousu Main Service“ sowie charmantes Design und
kreative Gastronomie mit lokaler Inspiration, ob in Metropolen wie Paris, London, New York, Rio de Janeiro,
Dubai, Bangkok, Singapur und Shanghai oder eingebettet in die Naturkulissen von Marokko, Ägypten, Thailand
und Französisch-Polynesien.
Als führende Reise- und Lifestylegruppe und Digital Innovator bietet AccorHotels weltweit einzigartige Erlebnisse
in mehr als 4.100 Hotels, Resorts und Residences sowie über 3.000 exklusiven Privatwohnungen.
 
PRESSEKONTAKT SOFITEL MUNICH BAYERPOST:
Jeannine Kalthoff
PR & Communications Manager
tel. +49 89 599 48 2907
mail: jeannine.kalthoff@sofitel.com
Bayerstr.  12, 80335 München
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Falls Sie keine Pressemeldungen mehr von uschi liebl pr erhalten möchten, so schicken Sie bitte eine kurze Nachricht
an team@liebl-pr.de.Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Adressaten
bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie
bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail
unzulässig ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen.
Should you wish to unsubscribe from the ulpr mailing list, kindly send a brief message to team@liebl-pr.de. This
electronic message transmission contains information that may be proprietary, confidential and/or privileged. The
information is intended only for the use of the individual(s) or entity named above. If you are not the intended recipient,
be aware that any disclosure, copying, distribution or use of the contents of this information is prohibited. If you have
received this electronic transmission in error, please notify the sender immediately.
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