Buchhalter (m/w/d)
Standort Innsbruck
Vollzeit

Du möchtest dich kontinuierlich weiterbilden und in einem familiären Betrieb wachsen? Dann bist du bei uns genau richtig! Werde
jetzt Teil der harry‘s home & Adler Hotels Family.
Die harry‘s home & Adler Hotels sind ein ständig wachsendes Unternehmen mit derzeit 12 Hotels. Zu uns gehören die harry‘s home
hotels in Österreich, Deutschland und der Schweiz sowie das Boutiquehotel Schwarzer Adler und das ADLERS Lifestyle-Hotel in Innsbruck. In den nächsten Jahren expandieren die harry‘s home hotels stark im deutschsprachigen Raum (ca. 8 neue Hotels).

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Du, deine Freunde und deine Familie übernachten für € 25,00 pro Person in unseren harry´s home hotels
Dein Wachstum ist uns wichtig - wir unterstützen dich in deiner Aus- und Weiterbildung mit bis zu € 2.000,00
Stillstand kennen wir nicht- bei uns tritts du in ein Familienunternehmen mit langfristigen Perspektiven und
Innovationsgeist ein
Professionelles Equipment für eine sorgenlose Arbeit
Das reicht dir noch nicht? Dann wirf einen Blick auf unsere konzerneigene Mitarbeiter*innenrabatte & Benefits
Du erhältst länderübergreifende Einblicke und Kenntnisse in steuerrechtliche Themen (DACH-Raum)

Du unterstützt aktiv projektbezogene Aufgaben im
Zuge der Weiterentwicklung des CRM-Systems
Operative Mitarbeit beim Abwickeln aller täglichen
Buchhaltungsarbeiten
länderübergreifende (D-A-CH) steuerrechtliche
Kontrollaufgaben
Einpflegen von Kennzahlen sowie das Erstellen von
ad-hoc-Reports & Forecasts
aktive Mitarbeit bei der Erstellung der Monats- und
Jahresabschlüsse
Kontrolle der eingespielten Umsätze und Bankbewegungen aller Hotels
Buchen anfallender Rechnungen (In- & Ausland) und
Erfassung, Verwaltung des digitalen Rechnungsablaufes
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Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder
bringst bereits Berufserfahrung im Bereich Buchhaltung mit
Du besitzt eine abgeschlossene Buchhalterprüfung (WIFI / BFI)
Du verfügst über wirtschaftliches und bereichsübergreifendes
Denkvermögen
Du hast einen sicheren Umgang mit EDV-Programmen (BMD NTCS
von Vorteil)
Du bist eine kommunikationsstarke, unternehmerisch denkende
Persönlichkeit mit Teamgeist
Du verfügst über eine selbstständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
Du beschreibst dich selbst als zahlenaffine Person
Dein hoher Qualitätsanspruch und deine Genauigkeit zeichnen
dich ebenso aus wie deine analytischen Fähigkeiten
Berufserfahrung im Tourismus (Hotellerie) ist von Vorteil

Die Entlohnung richtet sich nach der entsprechenden Qualifikation, mindestens jedoch zweitausendvierhundert brutto pro Monat
auf Basis einer Vollzeitstelle bei einer 5 Tage Woche (14 Gehälter lt. österreichischem Kollektivvertrag). Je nach Erfahrung und
Know-How bieten wir gerne eine Überzahlung. *gültig bis 30.09.2022 (Infos auf harrys-home.com)

Bewirb dich über unsere Homepage oder unter
bewerbung.harrys-home.com oder per Mail an team@harrys-home.com.
Deine Ansprechpartner bei Rückfragen: Lisa Hermann & Mayra Cavalcante Braga
harrys-home.com/karriere | follow us on

