Zahlen sind
voll Ihr Ding?
Die Rheinfall Gastronomie AG betreibt das Panoramarestaurant Schlössli Wörth,
das Familienrestaurant Park am Rheinfall, Selbstbedienungsbistros sowie einen
Souvenirshop und diverse Take Away Stände rund um den Rheinfall im Kanton Schaffhausen.
Sie besitzen eine grosse Leidenschaft am Umgang mit Zahlen? Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir per sofort eine fachkompetente, freundliche und herzliche Persönlichkeit, welche die
Fähigkeit besitzt, exakt und eigenverantwortlich zu handeln sowie unseren Gastronomiebetrieb in
sämtlichen buchhalterischen Belangen zu unterstützen.

Sachbearbeiter

Finanzen/Treuhand (m/w/d)
Ihre Aufgaben
Als Sachbearbeiter Finanzen / Treuhand sind Sie ein wichtiges Mitglied in unserem Administrationsteam. Sie sind verantwortlich für die Führung der Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung.
Sie verarbeiten die täglichen Bareinnahmen exakt und speditiv und unterstützen die Verarbeitung
der Kreditkartentransaktionen.

Ihr Profil
Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung, über mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in einer
vergleichbaren Position, haben die Weiterbildung zum Sachbearbeiter Rechnungswesen und / oder
eine entsprechende Weiterbildung zum Buchhalter/ Treuhänder erfolgreich absolviert. Sie bringen
gute Kenntnisse in allen gängigen MS-Office Programmen mit und sind stilsicher in der deutschen
Sprache. Sie sind kommunikativ, diskret und verschwiegen und zeigen Bereitschaft auch an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten. Wenn Sie sich ausserdem freuen, unser Team mit Ihrer herzlichen,
zuverlässigen und aufgeschlossenen Art zu ergänzen, sind Sie bei uns genau richtig.

Wir bieten
Sie arbeiten am grössten Wasserfall Europas, mit einzigartigem Blick auf dieses imposante und atemberaubende Naturschauspiel in einem engagierten und eingespielten Team. Die Zufriedenheit unserer
Mitarbeiter und somit auch unserer Gäste liegt uns besonders am Herzen und dafür setzen wir täglich
unser Herzblut ein. Wir wissen unsere Stärken zu schätzen und fördern diese gegenseitig.
Wenn Sie mehr als nur eine Arbeitsstelle suchen, den Umgang mit Menschen lieben und Sie viel
Leidenschaft für das Gastgewerbe mitbringen, freuen wir uns auf die Zustellung Ihrer vollständigen
Bewerbungsunterlagen per Mail an:
rekrutierung@rheinfall-gastronomie.ch zuhanden
Frau Sabina Müller, Leitung Personal.
Für weitere Informationen und Auskünfte steht
Ihnen Frau Müller gerne unter Tel. 052 672 24 71
zur Verfügung.

