
Wir sind ein modernes Unternehmen in 
traditionsreichen Mauern. 
Die gemeinnützige Stiftung Kloster Eberbach 
wurde 1998 gegründet und beschäftigt heute 
ein engagiertes, dienstleistungsorientiertes 
Team an 365 Tagen jährlich und 7 Tagen 
wöchentlich. 
Die Stiftung hat die Aufgabe, das Bau- und 
Kulturdenkmal Kloster Eberbach zu erhalten. 

 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 01.08.2021 oder später einen 
 

Mitarbeiter für den Bereich 
Klosterkasse und Backoffice (m/w/d) 

 

in Vollzeit. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. Das Arbeiten an 
Wochenenden und Feiertagen ist Voraussetzung (Tourismusbetrieb). Die Stelle ist 
zunächst auf zwei Jahre befristet. Eine spätere Übernahme in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis ist möglich. 
 
 
Diese Aufgaben warten auf Sie: 

• Serviceorientierte Ansprache und verkaufsorientierte Beratung der 
Klosterbesucher an der Klosterkasse als „erste Anlaufstelle“ 

• Verkauf von Eintritts- und Konzertkarten sowie Tickets für 
Eigenveranstaltungen (teilweise Online-Ticketing) 

• Durchführung der täglichen Kassenabrechnung in Abstimmung mit der 
Administrationsabteilung 

• Telefonische Kundenberatung an der Klosterkasse 
• Übernahme und Verantwortung organisatorischer und administrativer 

Projekte 
• Vertretung der Teamleitung in deren Abwesenheit  

Sie passen zu uns, wenn Sie 

• PC-Kenntnisse und Fremdsprachenkenntnisse (insbesondere Englisch) 
mitbringen 

• Berufserfahrung im Bereich Empfang, Kundenservice und/oder in der Reise- 
bzw. Tourismusbranche aufweisen 

• selbständig und systematisch arbeiten 
• sozial kompetent, teamfähig, zeitlich flexibel und belastbar sind 



• ein freundliches und sicheres Auftreten an den Tag legen 
• der Gast bei Ihnen König ist 
• verkaufsorientiert denken und arbeiten 
• bereit sind Verantwortung für Abläufe und Strukturen innerhalb des 

Bereichs zu übernehmen 

Wir passen zu Ihnen, wenn Sie gleichermaßen Freude am Umgang mit Menschen 
und an einer abwechslungsreichen Tätigkeit in einem einzigartigen historischen 
Arbeitsumfeld haben. 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie Ihre Bewerbung (Anschreiben, 
Lebenslauf und Zeugnisse) unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an 
bewerbung@kloster-eberbach.de. Bitte beachten Sie, dass wir unvollständige 
Bewerbungsunterlagen nicht im Auswahlverfahren berücksichtigen können. 
 
Im Falle einer Einstellung ist die Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses 
erforderlich. 

mailto:bewerbung@kloster-eberbach.de

