
Du vermisst in deiner jetzigen Position die Abwechslung und Vielseitigkeit? Du willst deinen proaktiven Arbeitsstil ein-
bringen und in einem familiären Betrieb wachsen? Dann bist du bei uns genau richtig! Werde jetzt Teil der harry‘s home 
& Adler Hotels Family. Der ständige Arbeitsort ist Innsbruck. Die Position des Front Office Managers ist ab sofort in 
Vollzeit zu besetzen. 

2013 wurde das aDLERS eröffnet, das im Herzen Innsbrucks mit imposanter Aussicht lockt. Die komplette Panorama-
verglasung und nicht zuletzt die Rooftop-Terrasse lenken den Blick auf die umliegende Bergwelt und über die Dächer 
der Stadt. Die alpin-urbane Essenz, die Innsbruck so unvergleichbar macht, zeigt sich im aDLERS aus der spektaku-
lärsten Perspektive. Umrahmt von den felsigen Sehenswürdigkeiten Tirols liegt einem ganz Innsbruck zu Füßen.

Front Office Manager (m/w/d)
Standort Innsbruck/Vollzeit

Deine Aufgaben:

• aktive Mitarbeit und Mitgestaltung an der 
Rezeption

• Führen und Koordinieren der Mitarbeiter*innen
• Erstellen von Dienst- und Urlaubsplänen
• Einschulen neuer Mitarbeiter*innen und Aus-

bilden der Lehrlinge
• personalisierte Gästebetreuung mit Wohlfühl-

faktor
• Mitarbeit bei Projekten und Assistenzaufgaben
• Rechnungslegung, Rechnungskontrolle & 

Durchführen des Mahnlaufes
• Teilnahme an Schulungen , Cross-Trainings und 

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

Dein Profil: 
• 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 willst etwas erreichen und dich in einem offenen, leis-
tungsorientierten Umfeld weiterentwickeln

• Du verfügst über verhandlungsichere Deutsch- und Eng-
lischkenntnisse, jede weitere Fremdsprache ist von Vorteil

• Du verfügst über eine selbstständige, strukturierte und 
zielorientierte Arbeitsweise

• Dein natürlicher Ehrgeiz und dein „Zug zum Tor“ lassen 
dich auch bei schwierigen Aufgaben erfolgreiche Lösungen 
finden

Was wir dir bieten: 
• konzerneigene Mitarbeiter*innenrabatte, Benefits und die Möglichkeit  

sich ständig weiterzuentwickeln; u. a. Weiterbildungsbonus und Golden Tickets 
• abwechslungsreiche Tätigkeiten mit viel Eigenverantwortung
• Eintritt in ein Familienunternehmen mit langfristigen Perspektiven und Zusammenarbeit  

mit einem kompetenten und langjährigem Führungsteam 
• sehr gute und neue Hotelinfrastruktur für modernste Arbeitsweise

Bewirb dich über unsere Homepage oder unter 
bewerbung.deradler.com  oder per Mail an team@deradler.com.

Deine Ansprechpartnerin bei Rückfragen: Lisa Hermann, B.A./Recruiting

adlers-innsbruck.com/jobs | follow us on 

Die Entlohnung richtet sich nach der entsprechenden Qualifikation, mindestens jedoch zweitausendvierhundert brut-
to pro Monat auf Basis einer Vollzeitanstellung für eine 5 Tage Woche (14 Gehälter lt. österreichischem Kollektivver-

trag). Je nach Erfahrung und Know-how wird gerne eine Überzahlung geboten.

Deine Benefits

Wir freuen uns auf dich!
Bewirb dich


