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FORSTHAUS  Sommerswalde – ein besonderer Ort inmitten der Natur 

 

Das FORSTHAUS ist ein familiengeführtes Restaurant mit viel Charme und Flair, nördlich vor den 

Toren Berlins gelegen. 2015 haben wir dem denkmalgeschützten HAUS wieder Leben eingehaucht. 

Seitdem wächst und gedeiht es und erfreut sich wachsender Beliebtheit sowohl bei den Ausflüglern 

als auch bei Stammgästen und Gästen, die bei uns ihre Feierlichkeiten ausrichten. 

Zur Unterstützung der Betriebsleitung suchen wir eine Bürokraft für die Bereiche vorbereitende 

Buchhaltung, Personal und Marketing. 

 

so sieht Dein Tag bei uns aus: 
 

 Eingangsrechnungen in Datev online bearbeiten, bezahlen und verwalten 
 Ausgangsrechnungen schreiben und in Datev online überwachen 
 Kassenbuchführung in Datev 
 Erfassung von Excel-Listen 
 Erstellung von Personalunterlagen  
 Bereitstellung der Zeiterfassung der Aushilfen für die mtl. Lohnabrg. durch das Steuerbüro 
 Laufende Pflege der website 
 Gestaltung von Flyer und Einlegern 
 Newsletter-Versand 
 Bestellwesen im Bürobereich 
 Pflege des Ablagesystems 



 

 

Was Du mitbringst 

Wir suchen nach Wegbegleitern und echten Persönlichkeiten, denn wir sind Gastgeber von Herzen. 

Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich sind erforderlich. Belastbarkeit, Flexibilität und ein 
gepflegtes Auftreten runden Dein Profil ab. Du gehst mit gutem Beispiel voran, krempelst die Ärmel 
hoch und bist mittendrin im Geschehen.  

 

Was Du von uns erwarten kannst neben besonderer Atmosphäre, Humor und Neugierde 

Zahlung: 

Bei uns wird pünktlich, zuverlässig und fair und gut gezahlt. 

Stärkung: 

Hunger – mit unserem Personalessen kannst Du Dich entspannt verpflegen lassen. 

Den Erfolg mitgestalten:  

Wir entwickeln unser Angebot stetig weiter, um unsere Gäste zu begeistern – mit viel Platz für Deine 
Ideen 

Work-Life-Balance:  

genaue Arbeitszeiterfassung, geregelter Urlaub & Freizeit bieten optimale Bedingungen für einen 
Ausgleich zum Arbeitsalltag. 

 

Wenn Du Spaß an Deiner Arbeit hast und gerne in einem familiären Umfeld, in einem kleinen Team 
arbeiten möchtest und dabei viel Abwechslung suchst, dann bist Du bei uns genau richtig! 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per Email an  bewerbung@forsthaus-sommerswalde.de 

Dein FORSTHAUS Team. 

 

   


