WIR
SUCHEN
DICH!
Buchhaltung (m/w/d)
In Teilzeit ab dem 01.01.2023
gesucht oder zum nächst möglichen
Termin
--------Das Mezzo liegt im Herzen von Hannover und
ist bei einem großen Publikum bekannt. Bei
uns ist rund um die Uhr was los. Es wird
gefrühstückt, zu Mittag gegessen, zum Kaffee
getroffen. Am Abend geben wir dann noch
mal Alles, um den Gästen eine schöne Zeit zu
bereiten - ob beim schnellen Flammkuchen
oder einem geselligen Essen mit Freunden.

Als Mitarbeiter*in der Buchhaltung bist
du verantwortlich für:
+ Rechnungsprüfung- und Kontierung
+ Erfassung der Eingangsrechnungen
+Systempflege (Rechnungswesen, Datev)
Abstimmung der Konten in
Zusammenarbeit mit dem Steuerberater
+ Vorbereitende Lohnbuchhaltung mit allen
dazugehörigen Aufgaben in Abstimmung
mit dem externen Lohnbüro
+ Buchen von Lieferantenrechnungen,
Bankkonten, Debitoren
+ Unterstützung bei allgemeinen Aufgaben
im Tagesgeschäft.

Du bringst mit:
+ Buchaltungserfahrung idealerweise mit
DATEV
+ Freude am Zahlen-Jonglieren
+ besitzt ein Grundverständnis für die
Gastronomie
+ kennst dich mit den gängigen Microsoft
Programmen aus
+ Teamfähigkeit und die Motivation, Ziele
zu erreichen ist für dich selbstverständlich

Wir bieten:
Neben einer abwechslungsreichen,
selbstständigen Tätigkeit in flachen
Hierarchien bieten wir dir:
+ Eine Leistungsgerechte Vergütung
+ Ein attraktiv gestaltetes Arbeitszeitmodell
mit Freizeitausgleich von Überstunden
+ Ein engagiertes, dynamisches Team
+ Einen attraktiven Standort mit guten
Verkehrsanbindungen
Interresse?:
Bewirb dich bitte unter info@cafemezzo.de
Wir freuen uns auf Dich!

WIR
SUCHEN
DICH!
Fachkraft Küche (m/w/d)
--------Das Mezzo liegt im Herzen von
Hannover und ist bei einem großen
Publikum bekannt. Bei uns ist rund um
die Uhr was los. Es wird gefrühstückt, zu
Mittag gegessen, zum Kaffee getroffen.
Am Abend geben wir dann noch mal
Alles, um den Gästen eine schöne Zeit
zu bereiten - ob beim schnellen
Flammkuchen oder einem geselligen
Essen mit Freunden.
Als Fachkraft wirst du bei uns in der
kalten Küche eingesetzt. Du bist dafür
verantwortlich, die Speisen so
herzurichten, dass sich jeder Gast daran
erfreut und gern wieder kommt. In
unserer Küche arbeitest du in einem
kleinen Team nach vorgegebenen
Regeln. Du sorgst für eine motivierende
und professionelle Arbeitsatmosphäre.
Im Ergebnis bist du dafür verantwortlich,
wie und was die Küche verlässt. Damit
trägst du zu einem gelungenen Service
und Kundenzufriedenheit bei.

Du bekommst,
als Teil unseres gut aufgestellten
Mitarbeiterteams, eine Tätigkeit mit:
+ Fairen und berechenbaren
Arbeitszeiten für einen Monat im
Voraus
+ Gut organisierten Arbeitsplatz
+ 80-140 Stunden/Monat

Du passt zu uns wenn:
+ Du eine abgeschlossene
Ausbildung oder Vergleichbares
vorweisen kannst
+ Du freundlich, positiv,
aufgeschlossen und kommunikativ bist
+ Offene Feedbackkultur und ein
achtsamer Umgang sind für dich
selbstverständlich.

Interresse?:
Bewirb dich bitte unter
info@cafemezzo.de
Wir freuen uns auf Dich!

