
Als Techniker*in/Allrounder*in kümmerst du dich um die Instandhaltung des Hotels, der Zimmer und öffentlichen Anlagen sowie dem Auf-/
Abbau von Großdekorationen zu Saisonzeiten. Ebenso erledigst du alle anfallenden Reparaturen und Ausbesserungen innerhalb des Unter-
nehmens. Werde jetzt Teil der harry‘s home & Adler Hotels Family. Der ständige Arbeitsort ist Telfs-Innsbruck. Die Position ist ab sofort in Voll-
zeit oder Teilzeit zu besetzen.

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 

  
• konzerneigene Mitarbeiter*innenrabatte, Benefits und die Möglichkeit  

sich ständig weiterzuentwickeln, u. a. Weiterbildungsbonus, Golden Tickets und Essenszuschüsse
• Mitarbeiterzimmer nach Bedarf
• abwechslungsreiche Tätigkeiten mit viel Eigenverantwortung
• Eintritt in ein Familienunternehmen mit langfristigen Perspektiven und Zusammenarbeit  

mit einem kompetenten und langjährigem Führungsteam im Help Office in Innsbruck
• sehr gute und neue Hotelinfrastruktur für modernste Arbeitsweise

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).

Techniker/Allrounder (m/w/d)
am neuen Standort Telfs-Innsbruck
Vollzeit/Teilzeit

• Ausbesserungs- und Instandhaltungsarbeiten in den 
Zimmern und den Public Areas

• Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich sowie 
Tapezierarbeiten

• Teppichverlegung und Fliesenlegen in gesperrten 
Bereichen 

• kleiner Winterdienst wie zum Beispiel Schneeräumen 
• Lieferungskontrolle, Lagerwirtschaft und Lagerorga-

nisation
• Organisation bzw. Austausch zwischen den Betrieben 
• Auf-/Abbau saisonaler Dekoration 
• Bestellen und Beschaffen aller notwendigen Mate-

rialien
• Organisation und Austausch bzw. Teamarbeit auch 

mit den anderen Bereichen im Hotel

• du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Handwerksbereich 
und/oder bringst Erfahrung in diesem Bereich mit bzw. du warst 
schon als Hausmeister*in tätig

• du hast Praxiskenntnisse und ein technisches Verständnis 
• du hast den Führerschein B
• dein Leumund ist einwandfrei 
• du bringst der Tätigkeit entsprechende Deutsch- und Englisch-

kenntnisse mit
• du bist flexibel und besitzt ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft 
• du verfügst über eine selbstständige, strukturierte und zielorien-

tierte Arbeitsweise 
• du übernimmst gerne Aufgaben und machst sie zu deiner Verant-

wortung
• „Hands on“ Mentalität ist für dich selbstverständlich
• du hast eine stark ausgeprägte Dienstleistungsorientierung

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

boten.


