Wir suchen eine

Leitung Bahnhof (m/w/d)
für Verkauf und Verwaltung
Das Hofgut Himmelreich ist eines der ersten inklusiven Unternehmen in Deutschland. Wir
betreiben ein Restaurant, mit kleinem Hotel und zwei Tagungsräumen, einen Bahnhof mit
RegioMarkt und die Akademie Himmelreich.
Uns alle vereint, dass wir gemeinsam für eine Sache stehen: Inklusion! Wir verstehen Verschiedenheit und Individualität als Chance. Für ein Miteinander, das von Toleranz, Gerechtigkeit, Respekt und Wertschätzung lebt.
Neben der Inklusionsarbeit, für die wir schon vielfach ausgezeichnet wurden, haben wir uns
der Nachhaltigkeit verschrieben und legen großen Wert darauf, regionale und qualitativ gute
Produkte anzubieten.
Wir suchen, ab sofort oder nach Vereinbarung, für unseren kleinen Bahnhof an der Höllentalbahn zwischen Freiburg und Schwarzwald eine zupackende, professionelle Persönlichkeit,
die sowohl den Verkauf (Shop und Fahrkarten) leitet sowie administrative Aufgaben, u.a. im
Personal- und Förderwesen, auch für die angeschlossene Akademie, übernimmt. Unser motiviertes Team freut sich auf eine engagierte und positive Unterstützung.

Ihr Aufgaben:






Leitung unseres Bahnhofs und RegioMarktes (Einkauf, Verkauf) und Führung des kleinen Teams
Permanente Inventur im Regionalmarkt
Vorbereitende Buchhaltung in Bahnhof und Akademie
Personalverwaltung in der Akademie und Schnittstelle zum Steuerbüro
Maßnahmen- sowie Projektadministration in der Akademie

Ihr Profil:



Sie haben eine kaufmännische Ausbildung und Berufserfahrung auch im administrativen Aufgaben, evtl. Führungserfahrung
Sie haben ein gutes Zeit- und Aufgabenmanagement, können Ihren Arbeitsalltag selbständige strukturieren und Wichtiges von Unwichtigem trennen







Sie sind fachlich wie menschlich eine starke Persönlichkeit, die durch ihr
Vorbild führen kann, aber auch das kleine Team mitnimmt und sich mit
unserer Inklusionsarbeit identifiziert
Sie lieben es, qualitativ hochwertige Produkte zu verkaufen
Sie haben ein freundliches Auftreten, sind Menschen zugewandt und von Haus aus
positiv gestimmt
Sie sind bereit, auch mit unseren Kolleg*innen mit Beeinträchtigung zusammenzuarbeiten und das Team weiter voranzubringen

Unser Angebot:








Eine vielfältige berufliche Aufgabe mit der Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen
und umzusetzen
Umfassende Unterstützung bei der Einarbeitung mit regelmäßigen Feedback- und
Personalgesprächen
Eine angemessene, übertarifliche Bezahlung (entsprechend Ihrer Qualifikation und
Berufserfahrung)
Beginn ab sofort oder nach Vereinbarung
Unterstützung bei der Wohnungssuche (falls erforderlich und gewünscht)
Teilnahme an Unternehmensevents wie z.B. Stadtradeln, Charity-Läufe, Neujahresempfang
Möglichkeit, sich persönlich und fachlich im Austausch mit sympathischen und kompetenten Kolleg*innen sowie durch internes Coaching und Meetings im Kontext „Inklusion und Teilhabe“ weiterzuentwickeln

Ihre Bewerbung:
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 31.07.2021 ausschließlich per E-Mail in einer Datei
an bewerbung@hofgut-himmelreich.de.

Bei Fragen…
…wenden Sie sich an Thomas Puchan, Geschäftsführer der Hofgut Himmelreich gGmbH:
E-Mail: puchan@hofgut-himmelreich.de
Tel.: 0162 / 3179775
Weitere Informationen zu uns finden Sie auf unserer Homepage sowie bei facebook,
Instagram und YouTube!

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

