Rezeptionist (m/w/d)
am neuen Standort Telfs-Innsbruck
harry‘s home kommt nach Hause! Wir eröffnen unser erstes Haus in Tirol. Werde jetzt Teil der harry‘s home & Adler Hotels Family und „create
your job“ mit uns. Von geringfügig bis Vollzeit oder auch Saison, wir gehen auf deine indiviuellen Wünsche ein. Der ständige Arbeitsort ist
Telfs-Innsbruck - die Position ist ab sofort zu besetzen.
Die harry‘s home & Adler Hotels sind ein ständig wachsendes Unternehmen mit 10 Hotels. Zu uns gehören die harry‘s home hotels in
Österreich, Deutschland und der Schweiz sowie das Boutiquehotel Schwarzer Adler und das aDLERS Lifestyle-Hotel in Innsbruck. In
den nächsten Jahren expandieren die harry‘s home hotels stark im deutschsprachigen Raum (ca. 8 neue Hotels).
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konzerneigene Mitarbeiter*innenrabatte, Benefits und die Möglichkeit
sich ständig weiterzuentwickeln, u. a. Weiterbildungsbonus, Golden Tickets und Essenszuschüsse
Mitarbeiterwohnung in Innsbruck nach Bedarf
Zusammenarbeit in einem ambitionierten Team
abwechslungsreiche Tätigkeiten mit viel Eigenverantwortung
Eintritt in ein Familienunternehmen mit langfristigen Perspektiven und Zusammenarbeit
sehr gute und neue Hotelinfrastruktur für modernste Arbeitsweise

Angebots- und Reservierungsbearbeitung
Durchführen von Check In und Check Out
Betreuen und Beraten der Gäste während deren Aufenthalt
Teilnahme an Schulungen und Cross-Trainings der
Rezeptionsmitarbeiter*innen
Reservierungskorrespondenz in Deutsch und Englisch
Eingaben in das hoteleigene Property-ManagementSystem (MEWS)
Administrative Tätigkeiten und Rechnungslegung
Verkauf von Gutscheinen
Verantwortung und Sicherstellung der hohen Qualitätsstandards
Leben der Familien-/Firmenphilosophie
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Du hast Lust auf Neues, bist verlässlich und ehrlich
Du hast Spaß daran, unseren Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt
zu bieten
Du verfügst über gute EDV-Kenntnisse
Du bist ein Organisationstalent und bist flexibel
„Hands on“ Mentalität ist für dich selbstverständlich
Du bist eine kommunikationsstarke Persönlichkeit mit Teamgeist
und hast ein gutes Einfühlungsvermögen
Du übernimmst gerne Aufgaben und machst sie zu deiner Verantwortung
Du verfügst über eine selbstständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
Du willst etwas erreichen und dich in einem offenen, leistungsorientierten Umfeld weiterentwickeln

Die Entlohnung richtet sich nach der entsprechenden Qualifikation, mindestens jedoch eintausendachthundertachtundvierzig brutto pro
Monat auf Basis einer Vollzeitstelle für eine 5 Tage Woche (14 Gehälter lt. österreichischem Kollektivvertrag). Marktkonforme Überzahlung
wird geboten.

Bewirb dich über unsere Homepage oder unter
bewerbung.harrys-home.com oder per Mail an team@harrys-home.com.
Deine Ansprechpartnerin bei Rückfragen: Lisa Hermann, B.A./Recruiting
harrys-home.com/karriere | follow us on

