
Du Büro- oder Buchhaltungserfahrung hast 
Du Interesse für Zahlen genauso wie Papierkram
hast 
Du locker drauf bist und gerne Menschen um
dich herum hast
Du am liebsten dort arbeitest wo andere gerne
Urlaub machen 
Du die Motivation & den Ehrgeiz hast dabei zu
sein

Zu Edel & Scharf gehörst du wenn:

Übernimmst allgemeine Büroaufgaben wie Telefon- und Email Anfragen, Rechnungs- Ein-und Ausgänge 
 sowie Tagesabschlüsse und Wareneingänge
Unterstützt in der Vorbereitung der Buchhaltung 
Hast die Herrschaft über die Zahlen und übernimmst einfache Buchhaltungs- und Controlling Aufgaben 
Koordinierst Buchungsanfragen und Shopbestellungen 
Hast Nerven, genauso wie Humor und die Fähigkeit, den Überblick zu behalten 
Lust auf Neues und auf Menschen, die etwas bewegen
Dabei kommst Du in den Genuss, übertariflich bezahlt zu werden und kannst deine Arbeitszeiten
weitestgehend flexibel gestalten 

EDEL&SCHARF ist keine gewöhnliche „Frittenbude“, sondern ein Ort, der alle Sinne anspricht und den man eigentlich
gar nicht mehr verlassen möchte. Hier gibt es nicht nur Currywurst vom Feinsten, sondern auch coole Drinks, die
schönste Aussicht, bestes Ambiente und vor allem nette Gesellschaft. Von Gästen und Besatzung. 

Unsere Mitarbeiter lieben und leben unser Produkt. Sie sind locker, offen, unkompliziert und super, in dem was sie
tun. Und sie schaffen es, dass sich unsere Gäste wohl fühlen. Dabei duzen sie sich mit Kollegen und Vorgesetzten.
Wir arbeiten als ONE FAMILY, helfen uns gegenseitig, liefern erstklassigen Service und bleiben dabei einfach nur
edel & scharf.

Willst Du bei uns mitmachen? Bei EDEL & SCHARF bist Du als 

 
 

 

Büro-Assistenz (m/w/div.) 
Das Organisationstalent der

Schaltzentrale 
 

Mehr als nur 
Papierkram 

Von einer überdurchschnittlich guten Bezahlung
Einer 5-Tage Woche 
Gut planbaren, längeren Urlauben in der
Nebensaison – so kannst du gerne auch mal
weite Ziele ansteuern
Betriebliche Altersvorsorge
Ermäßigungen und Benefits bei zahlreichen
Unternehmen unseres deutschlandweiten
Firmen-Partner-Programms 
Täglich gutem Kaffee
Freie Verpflegung während der Arbeitszeit
50% Mitarbeiterrabatt in unseren Filialen 
Einem Chef der dir gerne hilft, persönliche Ziele
und Träume zu erfüllen und stets ein offenes
Ohr hat

Wovon profitierst du zusätzlich? 

Büro-Assistenz (m/w/div.) 
das Organisationstalent der Schaltzentrale 

 

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen empfangen
wir am liebsten per E-Mail an 
info@edel-und-scharf.com


