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Bei uns, seminargo.com, dreht sich alles um Hotels. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Suche und
Organisation von Tagungshotels.

Du (m/w/d) bist ein Kontrollfreak und kommunikativ?
Dann bist du bei uns genau richtig. Wir suchen DICH für unsere Verrechnung/Faktura.
Deine Aufgaben | Du…
•

führst selbstständig die Fakturierung von in- und ausländischen
Seminaren durch

•

erstellst Provisionsrechnungen

•

kontrollierst Rechnungen und bist die Schnittstelle zwischen
Hotels und Großkunden

•

betreust Kundenkorrespondenz (schriftlich und telefonisch)

•

schulst unsere Partnerhotels (persönlich & telefonisch) auf unser
System ein

•

erstellst diverse Listen & Reports

•

erledigst Tätigkeiten im Controlling

•

machst den Rechnungsversand und pflegst unsere Bankdaten

Deine Vorteile | Du...
• bekommst eine interessante und herausfordernde Tätigkeit in der Verrechnung
• arbeitest in einem agilen und motivierten Team
• erhältst die Symposion Hotels Mitarbeiter-Card
(= kostenfreie Hotelaufenthalt)
• arbeitest in einem sicheren und expandierenden
Unternehmen
• bekommst eine umfassende Einschulung &
Weiterbildungsmöglichkeiten
• erhältst Benefits wie Obstkorb, Kaffee und Tee
• Dienstort: Wien und nach Vereinbarung auch

Dein Profil | Du…
•

hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

•

hast eine einschlägige Berufserfahrung

•

verfügst über sehr gute Office-Kenntnisse (SAP B1 von Vorteil)

•

besitzt eine hohe Zahlenaffinität, bist genau und arbeitest
selbstständig

im Home Office
• Vollzeit
Kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Position liegt bei € 1.678,51. Wir honorieren selbstverständlich entsprechende Qualifikation und Erfahrung.

•

liebst bereichsübergreifendes Denken

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

•

verfügst über großes Durchsetzungsvermögen & bist stressresistent

Andrea Kernreiter, CEO & Sandra Weindorfer, HR

•

hast sehr gute Deutschkenntnisse und sprichst gutes Englisch

sandra.weindorfer@seminargo.com

seminargo Deutschland GmbH | Widenmayerstr. 27, DE-80538 München | +49 89 700 741 69 | office@seminargo.com
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