
Wer wir sind:
Wir sind die harry‘s home & Adler Hotels mit derzeit 12 Hotels in der D-A-CH Region. Zu uns gehören das ADLERS Lifestyle Hotel und 
das Boutiquehotel Schwarzer Adler in Innsbruck sowie 10 weitere harry‘s home Hotels in Österreich, Deutschland und der Schweiz, 
die sich in den kommenden Jahren auf spannenden Wachstumskurs befinden.
In Innsbruck befindet sich zudem das HelpOffice, in welchem das Management und die administrativen Abteilungen des Unterneh-
mens untergebracht sind, welche die Häuser zentral bei ihrem operativen Tagesgeschäft unterstützen.

Bewirb dich über unsere Homepage oder unter 
bewerbung.harrys-home.com  oder per Mail an team@harrys-home.com.

Deine Ansprechpartner bei Rückfragen: Lisa Hermann & Mayra Cavalcante Braga

harrys-home.com/karriere | follow us on 

Deine Benefits: 
• Du & deine Familie übernachten ab 25,00 € pro Person in unseren harry´s home hotels
• Dein Wachstum ist uns wichtig - wir unterstützen dich in deiner Aus- und Weiterbildung mit bis zu 2.000,00 €
• Stillstand kennen wir nicht- bei uns tritts du in ein Familienunternehmen mit langfristigen Perspektiven und 

Innovationsgeist ein
• Professionelles Equipment für eine sorgenlose Arbeit
• Du erhältst länderübergreifende Einblicke und Kenntnisse in steuerrechtliche Themen (DACH-Raum)

Buchhalter:in (m/w/d)
Standort Innsbruck
Vollzeit

• Operative Mitarbeit beim Abwickeln aller täglichen 
Buchhaltungsarbeiten

• länderübergreifende (D-A-CH) steuerrechtliche 
Kontrollaufgaben

• Einpflegen von Kennzahlen sowie das Erstellen von 
ad-hoc-Reports & Forecasts

• aktive Mitarbeit bei der Erstellung der Monats- und 
Jahresabschlüsse

• Kontrolle der eingespielten Umsätze und Bankbewe-
gungen aller Hotels

• Buchen anfallender Rechnungen (In- & Ausland) und 
Erfassung, Verwaltung des digitalen Rechnungsab-
laufes

• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder 
bringst bereits Berufserfahrung im Bereich Buchhaltung mit

• Du besitzt eine abgeschlossene Buchhalterprüfung (WIFI / BFI)
• Du verfügst über wirtschaftliches und bereichsübergreifendes 

Denkvermögen
• Du hast einen sicheren Umgang mit EDV-Programmen (BMD NTCS 

von Vorteil)
• Du bist eine kommunikationsstarke, unternehmerisch denkende 

Persönlichkeit mit Teamgeist
• Du verfügst über eine selbstständige, strukturierte und zielorien-

tierte Arbeitsweise
• Dein hoher Qualitätsanspruch und deine Genauigkeit zeichnen 

dich ebenso aus wie deine analytischen Fähigkeiten
• Du willst etwas erreichen und dich in einem offenen, leistungs-

orientierten Umfeld weiterentwickeln

Die Entlohnung richtet sich nach der entsprechenden Qualifikation, mindestens jedoch € 2.300,- brutto pro Monat auf Basis einer 
Vollzeitstelle bei einer 5 Tage Woche (14 Gehälter lt. österreichischem Kollektivvertrag). Je nach Erfahrung und Know-how bieten 

wir gerne eine Überzahlung.


