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Ausschreibendes Unternehmen:
Weltweit 

Standort:
Weltweit
River / Fluss 

Night Auditor (w/m/d) - River

Art der Stelle:
1 Stellenangebot  

Beschäftigungsbeginn:
ab sofort

Anstellung:
Vollzeit

Berufsfeld:
Büro / Verwaltung /
Finanzwesen

Ansprechperson: 
Personalmanagement 

Starte
die
Reise
deines

Lebens und mache ganz Europa zu deinem Zuhause. Bewirb dich jetzt um deinen Job bei sea
chefs als
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Night Auditor (w/m/d) - River

Charterer: River
Department: Front O ice / Administration

FERNWEH? Du liebst das Meer und möchtest unsere Gäste begeistern?

Flusskreuzfahrten bieten täglich neue Perspektiven, Ziele und Herausforderungen. Nutze
deine Chance, die schönsten Häfen und Kulturen Europas kennenzulernen. Folge der Donau
bis nach Wien, den Ei elturm auf der Seine oder erkunde mit deinem Team Amsterdam. Mit
Begeisterung und Motivation für deinen Job hast du beste Karrierechancen – mit
Engagement und Teamgeist gewinnst du Freunde fürs Leben. Da auf den meisten unserer
Fluss-Schi e die Bordsprache Englisch ist, erwartet dich bereits hier die englische
Stellenausschreibung.
Dein Arbeitgeber sea chefs - auf vielfältiger Mission: ob Hochsee-Kreuzfahrten,
Expeditionsreisen, Luxusreisen oder Flusskreuzfahrten. Als erfahrener Partner im Hotel- und
Crew-Management internationaler Reedereien bietet sea chefs einzigartige
Karrieremöglichkeiten an Bord von Kreuzfahrtschi en im Premium- bis hin zum
Luxussegment.
Entdecke mit uns die schönsten Häfen Europas und erlebe deine #WorldClassMoments!

Dein Job
You know hospitality from a to z but Antwerp and Zurich are miles away? With your job
onboard, you will not only be visiting the most beautiful cities in Europe - you will
make them your second home!

To constantly operate in accordance with ISM Safety Rules and Regulations, SOPs as
well as with company policy and in the interests of the Owner
Ensure passenger satisfaction through proper handling of their issues / situations
Daily settlement with restaurant stewards and barkeeper
Passenger cash payments, booking of invoices and delivery receipts
Crew / passengers charges (phones, faxes, post cards, etc) and wake-up calls
Passengers’ passports – safe keeping and log and cleanliness of the Front Desk and
Back Office
Preparing of Passenger Landing Forms whenever requested
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Completion of any other task / paperwork requested by Chief Purser and/or Crew
Purser

Dein Kurs & deine Talente
Das bringst du mit an Bord:

Work experience in Front Desk Operation
Experience in cash handling procedures
Ability to work under stress, on own initiative and being reliable
Trustworthy, service-oriented person, maintaining confidentially at all times
Knowledge of foreign language
Good organizational, administrational and communicational skills
Self-assured and calm manner towards staff, passengers and authorities
Proficiency in computer skills

Warum sea chefs?
Das bieten wir dir:

Travelling the world
Paid and organised travel
International work environment
Free accommodation & catering
Exclusive crew areas
Great career opportunities
Development & training courses
Paid insurance
Free uniform cleaning
All benefits

Gewinne mithilfe dieses Videos einen tieferen Einblick in die Arbeit bei sea chefs. 
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Neugierig geworden?
Alle weiteren Infos zum Arbeiten und Leben an Bord sowie spannende Eindrücke aus dem
Crew-Alltag ndest du auf:

Website
Instagram
Facebook

Bitte im Betre  der Bewerbung folgende Referenznummer angeben: 8gx6tel6

Dieses Angebot auf Karriere Hamburg aufrufen:
https://www.karriere-hamburg.de/stellenangebot/566114
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