live your own style | www.baxpax.de
Die BACCOS (Berlin Accommodation Services) GmbH ist ein Beherbergungs-Unternehmen, welches das im Mai 2006
eröffnete baxpax downtown Hostel Hotel betreibt. Im baxpax downtown Hostel Hotel vermischen sich sehr gute
Serviceangebote mit unkonventioneller entspannter Atmosphäre. Es ist ein Treffpunkt für internationale Backpacker bis hin
zu Hotelgästen, die sich bisher in den bestehenden gastronomischen Schubladen nicht wieder fanden.
Die baxpax Hostels Hotels sind eines der beliebtesten Hostels in Berlin.
Unsere Gäste sind jung (in der Regel zwischen 18 - 45 Jahre), weltoffen, unkompliziert, überwiegend international
und wünschen sich einen ausgeprägten Service und eine gute Qualität.

Für unsere kaufmännische Abteilung in Berlin Mitte suchen wir ab sofort:

Hotelbetriebswirt (m/w) mit Controlling Aufgaben
in Vollzeit
Zu Deinen Aufgaben gehören unter anderem:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Kostenrechnung / internes Reporting
Entwicklung, Strukturierung und Kontrolle von Betriebsabläufen in allen Bereiche
Eigenständige Erstellung von Auswertungen / Tabellen und Vorlagen in MS Excel
Arbeitsplatzbeschreibungen / Firmenhandbuch
Unterstützung in der Buchhaltung
Bank- und Kassenführung
Qualitätskontrolle
Administrative Aufgaben (Korrespondenz, etc.)
Vertragsverwaltung / Sachbearbeitung

Anforderungen:
·
·
·
·
·
·
·

mindestens 3 Jahre Berufserfahrung und fundierte Kenntnisse in der Buchhaltung
der versierte Umgang mit MS Excel ist erforderlich um eigenständig Tabellenkalkulation
erstellen zu können
ein ausgeprägtes Zahlenverständnis, hervorragende analytische Fähigkeiten und das für diese
Position erforderliche Maß an Integrität und Verantwortungsbewusstsein
eigenverantwortliche, analytische und zielorientierte Arbeitsweise
Team- und Kommunikationsfähigkeit
Ausgeprägte administrative Fähigkeiten
Unternehmerisches, service- und zielgruppenorientiertes Denken

Wünschenswert wären:
·
·
·
·

Erfahrungen im Office-Management
Erfahrungen im Personalwesen / -verwaltung und Personalführung
gute Englische Sprachkenntnisse (Wort und Schrift)
gute Kenntnisse in Lexware Buchhaltungssoftware

Wir arbeiten mit einem hoch motivierten jungen Team und in flachen Hierarchien.
Wenn Du unkonventionell bist und trotzdem professionell arbeitest, bist Du bei uns an der richtigen
Stelle!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und nächstmöglichen Eintrittstermin
per E-Mail. Bitte übermittel Deine Anlagen im PDF Format mit einer maximalen Größe von 5MB.
Bitte habe Verständnis dafür, dass wir nur vollständige und den Anforderungen entsprechende
Unterlagen bearbeiten können
Kontakt:
E-Mail: jobs@baxpax.de

