
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).

Als Front Office Manager*in des harry‘s home Telfs unterstützt du den*die Operations Manager*in bei der anstehenden Neueröff-
nung und bei der Leitung des Rezeptionsteams. Gleichzeitig bildest du mit deinen Kolleg*innen das „Aushängeschild“ des Hotels.
Werde jetzt Teil der harry‘s home & Adler Hotels Family – die Position ist ab Mitte Mai zu besetzen.

Front Office Manager (m/w/d)
am neuen Standort Telfs-Innsbruck
Vollzeit

• aktive Mitarbeit und Mitgestaltung an der Rezeption
• Führen und Koordinieren der Mitarbeiter*innen
• tatkräftige Unterstützung bei den Pre-Opening 

Prozessen
• Erstellen von Dienst- und Urlaubsplänen
• Eingaben in das hoteleigene Property-Management-

System (MEWS)
• Einschulen neuer Mitarbeiter*innen und Ausbilden 

der Lehrlinge
• personalisierte Gästebetreuung mit Wohlfühlfaktor
• Mitarbeit bei Projekten und Assistenzaufgaben
• lösungsorientiertes Handeln bei Überbuchungen und 

Gästebeschwerden
• Rechnungslegung, Rechnungskontrolle & Durchfüh-

ren des Mahnlaufes
• Teilnahme an Schulungen , Cross-Trainings und Task-

Force-Assignments im DACH-Raum
• Einhalten der hohen Qualitätsstandards
• Leben der Firmen-/Familienphilosophie

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Tourismus (HGA mit 
Berufspraxis, Tourismusfachschule, HLW oder Tourismuskolleg) 

• Du bringst mindestens ein Jahr Berufspraxis im Tourismus und 
idealerweise Führungserfahrung mit

• Du verfügst über sehr gute EDV-Kenntnisse und kennst dich mit 
diversen Hotelsoftwares aus

• Du hast Spaß daran, unseren Gästen einen unvergesslichen Auf-
enthalt zu bieten

• Du willst etwas erreichen und dich in einem offenen, leistungs-
orientierten Umfeld weiterentwickeln

• Du bist ein Organisationstalent 
• Du verfügst über verhandlungsichere Deutsch- und Englischkennt-

nisse, jede weitere Fremdsprache ist von Vorteil
• Du verfügst über eine selbstständige, strukturierte und zielorien-

tierte Arbeitsweise
• „Hands on“ Mentalität ist eine Lebenseinstellung für dich
• Dein natürlicher Ehrgeiz und dein „Zug zum Tor“ lassen dich auch 

bei schwierigen Aufgaben erfolgreiche Lösungen finden

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
• Zusammenarbeit in einem ambitionierten und engagierten Team 
• tatkräftige Unterstützung von allen administrativen Abteilungen am Firmensitz in Innsbruck
• 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 Arbeitsplatzinfrastruktur für modernste Arbeitsweise

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


