
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).

Siehst du deine Zukunft in der Hotellerie und möchtest mit einer fundierten Ausbildung deinen ersten Grundstein legen? Wir be-
gleiten dich gerne auf dem Weg dorthin. Während deiner Lehrzeit bekommst du Einblick in alle Abteilungen unseres Help Offices, 
eignest dir wichtiges Knowhow an, welches du gleich in die Praxis umsetzt. Parallel dazu besuchst du die Berufsschule. Werde jetzt 
Teil der harry‘s home & Adler Hotels Family. Die Lehrstelle ist ab Herbst 2022 zu besetzen. Der ständige Arbeitsort ist Innsbruck. 

Lehrling Bürokaufmann (m/w/d)
Standort Innsbruck
Vollzeit

• Unterstützen des Help Office Teams
• der*dem Lehrlingsausbildner*in zuarbeiten
• Erledigen von anfallenden Buchhaltungsaufgaben
• Administrative Tätigkeiten
• Protokollführung bei Meetings
• Empfang von Kunden- und Geschäftsterminen
• aktive Mitarbeit in allen Bereichen des Help Offices
• Einhalten der Qualitätsstandards 
• Leben der Firmen-/Familienphilosophie

• Du hast einen positiven Abschluss
• Du hast Spaß am Umgang mit Kunden
• Du hast der Tätigkeit angepasste Deutschkenntnisse und Grund-

kenntnisse in Englisch
• Du bist flexibel und kreativ
• Du möchtest Teil eines ambitionierten Teams sein
• Du bist eine zuverlässige und verantwortungsvolle Persönlichkeit 

mit höflichen Umgangsformen

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 
• 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 dem KV Angestellte im Hotel und Gastgewerbe und beträgt im 1. Lehrjahr achthundertfünfzehn brutto pro 
Monat (40 Stunden/5 Tage).


