
Die harry‘s home & Adler Hotels sind ein ständig wachsendes Unternehmen mit 11 Hotels. Zu uns gehören die harry‘s home hotels in Öster-
reich, 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 Hotel Manager*in siehst du deine Chance, dich weiterzuentwickeln bzw. deine beruflichen Träume zu verwirklichen? Dann suchen wir 
genau dich für unser neues Zuhause in Telfs-Innsbruck! Werde jetzt Teil der harry‘s home & Adler Hotels Family – die Position ist ab sofort zu 
besetzen.

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

• Einschulung von Anfang an in das Pre-Opening
• professionelle und perfekte Präsentation des Hotels 
• enge Zusammenarbeit mit dem Area Manager und der 

Geschäftsführung
• regionale Neukundenakquise
• Gewährleistung des Kommunikations- und Informa-

tionsflusses zu internen und externen Schnittstellen
• laufende Kontrolle der Haustechnik und Einleitung von 

Korrekturmaßnahmen bei Mängeln inkl. Abnahme des 
Neubaues und behördlichen Anmeldungen

• Networking, Auf- und Ausbau von Beziehungen mit 
strategischen Partnern innerhalb der Region

• Betrieblich Verantwortlicher (Einhaltung aller gewerbe-
rechtlichen, arbeits- und sozialrechtlichen sowie lebens-
mittelrechtlichen Auflagen)

• Fordern und Fördern der Mitarbeiter*innen
• Lehrlingsausbildung
• Verantwortlich für die Einhaltung der hohen Qualitäts-

standards und leben der Firmen-/Familienphilosophie

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

• Du bringst mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung im 
Tourismus mit

• Die Bereiche Sales, Marketing, Personalwesen und Revenue 
Management sind keine Fremdwörter für dich

• Du hast sehr gute EDV-Kenntnisse und bezeichnest dich als IT 
affine Person

• Du bist eine kommunikationsstarke Persönlichkeit mit Team-
geist und hast ein gutes Einschätzungsvermögen

• Du übernimmst neben Aufgaben auch die einhergehende Ver-
antwortung

• Du verfügst über eine selbstständige, strukturierte und ziel-
orientierte Arbeitsweise

• „Hands on“ Mentalität ist eine Lebenseinstellung für dich
• Du stehst für eine ausgeprägte Gastgeber- und Serviceorientie-

rung
• 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
• Möglichkeit mit uns zum Area Manager zu wachsen und zukünftig Verantwortung für mehrere          

Betriebsstandorte zu übernehmen
• Mitarbeiterzimmer nach Bedarf
• 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 fünfundvierzigtausend brutto pro Jahr auf Basis 
einer Vollzeitstelle für eine 5 Tage Woche (14 Gehälter lt. österreichischem Kollektivvertrag). Marktkonforme Überzahlung wird geboten.


