
Wir freuen uns auf deine Bewerbung an personal@hotel-amsee.net.  
Deine Ansprechpartnerin ist Cassandra Zinn. 

Kaufmännischen Mitarbeiter Rezeption (m/w/d) 

Wir suchen ab sofort nach Verstärkung in unserem Backoffice! 

 

Das SPA HOTEL AMSEE ist umgeben von einer wunderschönen Naturlandschaft am Tiefwarensee 

gelegen. Wir verfügen über ein im Jahr 2018 neu gestaltetes Restaurant mit Seeblick und über einen 

großzügigen, modernen SPA-Bereich. Neben den 60 überwiegend dem See zugewandten Zimmern 

bieten wir für Veranstaltungen vier Tagungsräume in verschiedenen Größen an. 

Als kaufmännischer Mitarbeiter hast du das Geschehen im BackOffice jederzeit im Blick und stehst 

der Hoteldirektion sowie unserem Empfangsteam enthusiastisch mit Rat und Tat zur Seite. Du sorgst 

für einen reibungslosen Ablauf, hast die Reservierungen und Abrechnungen jederzeit voll im Blick 

und sorgst dafür, dass unsere Gäste ihren Aufenthalt in vollen Zügen genießen können. 

Deine Aufgaben: 
 
 Eigenständige Koordination des BackOffice 

Bereichs 

 Verwaltung von Buchungen und Rechnungen 

 Organisatorische und administrative 
Aufgaben, sowohl im Fort- als auch Back-
Office-Bereich 

 Bearbeitung von Postein- und Postausgang 

 Enge Zusammenarbeit mit dem 
Empfangsteam, sowie mit der Hoteldirektion 

 

Darauf kannst du dich freuen: 
 
 Eine sichere Anstellung in einem spannenden 

und abwechslungsreichen Arbeitsumfeld 

 Ein privat geführtes Hotel mit einer familiären 
Arbeitsatmosphäre 

 Ein junges, internationales Team 

 Faire Arbeitsbedingungen und eine 
erfolgsabhängige, übertarifliche Vergütung 

 Mitarbeiterverpflegung 

 Attraktive Mitarbeiter-Rabatte 

 Schnelle Karriere- und 
Entwicklungsmöglichkeiten 

Unser Anforderungsprofil an dich: 

 Gastgeben ist deine Leidenschaft, und du 
hast eine erfolgreich abgeschlossene 
Ausbildung im kaufmännischen Bereich, 
vorzugsweise in der Hotellerie, und 
konntest bereits Berufserfahrung sammeln 

 Bereitschaft zur Schicht- und 
Wochenendarbeit 

 Dich zeichnen eine äußerst strukturierte 
und eigenständige Arbeitsweise aus 

 Du übernimmst gerne Verantwortung und 
verlierst auch in anspruchsvollen 
Situationen nicht die Ruhe 

 Du bist offen und kommunikativ, und 
kannst dich auf Deutsch und idealerweise 
auf Englisch mit Gästen und Kollegen 
unterhalten 

 Du arbeitest gerne selbständig, aber auch 
im Team 

 Du hast sehr gute Umgangsformen und eine 
positive Ausstrahlung 

 Du bist motiviert und zuverlässig, hast Lust 
auf eine neue Herausforderung und 
möchtest mitgestalten 
 

 


