
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 Life-
style 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 Unternehmens untergebracht sind, welche die Häuser zentral bei ihrem operativen Tagesgeschäft unterstützen

Lehrling Hotel- und Gastgewerbeassistent (m/w/d)
Standort Innsbruck

Deine Aufgaben:

• die Arbeitsschritte an der Rezeption & im 
Service theoretisch & praktisch erlernen

• Mithilfe im Service und an der Rezeption
• Betreuen und Beraten der Gäste 
• der*dem Lehrlingsausbildner*in zuarbeiten
• Leben der Firmen- und Familienphilosophie

Dein Profil:
• Du hast einen positiven Abschluss
• Du hast Interesse an der Internationalen Hotellerie
• Du möchtest Teil eines ambitionierten Teams sein
• Du bist eine zuverlässige und verantwortungsvolle  

Persönlichkeit mit höflichen Umgangsformen
• Du bist aufgeschlossen und Kommunikativ

Was wir dir bieten: 
• Du, deine Freunde und deine Familie übernachten für € 25,00 pro Person in unseren harry´s home hotels
• Gewinnen ist nicht immer das wichtigste! - Solltest du uns aber Auszeichnungen bringen oder das Schuljahr mit 

Erfolg abschließen drücken wir unseren Stolz dennoch mit bis zu € 300,00 aus
• Bei uns fühlst du dich nicht alleine - vor Allem nicht an unseren Lehrlings-Days! 

Segway-Fahrt? Trampulin-World? Cooking-Party? Alles schon gemacht.
• Stillstand kennen wir nicht- bei uns tritts du in ein Familienunternehmen  mit langfristigen Perspektiven und 

Innovationsgeist ein
• Professionelles Equipment für eine sorgenlose Arbeit 

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

Deine Ansprechpartner bei Rückfragen: Lisa Hermann & Mayra  Cavalcante Braga

adlers-innsbruck.com/jobs | follow us on  

Die Entlohnung richtet sich nach dem KV Arbeiter im Hotel und Gastgewerbe und beträgt im 1. Lehrjahr 
achthundertfünfzehn brutto pro Monat (40 Stunden/5 Tage). 

Wir freuen uns auf dich!


