
Die harry‘s home & ADLERS Hotels sind ein ständig wachsendes Unternehmen mit derzeit 12 Hotels. Zu uns gehö-
ren 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 

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

Deine Ansprechpartnerin bei Rückfragen: Lisa Hermann & Mayra Cavalcante Braga / Recruiting

harrys-home.com/karriere | follow us on 

  
• Du ,deine Freunde und deine Familie übernachten für € 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
• Das reicht dir noch nicht? Dann wirf einen Blick auf unsere konzerneigene Mitarbeiter*innenrabatte & Benefits 
• Flexibles Arbeiten mit viel Raum für deine Freizeit

Massieren ist deine Leidenschaft und du möchtest deine Zeit SINN-voll investieren? Dann bist du bei uns genau
richtig! Komm und vergrößer‘ jetzt unser Team im schwarzen Adler und im ADLERS Lifestyle-Hotel. Der ständige 
Arbeitsort ist 

Masseure (m/w/d)
Standort Innsbruck
auf Stundenbasis

• Du verantwortest die Gästezufriedenheit
• Du bist derjenige, der durch gezielte Handgriffe 

unsere Gäste in den Innsbrucker Himmel führt
• Du kreirst eine Wohlfühl-Atmosphäre
• Du lebst unsere Familien-/Firmenphilosophie

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Masseur 
(m/w/d)?

• Du bringst nicht nur Flexibilität sondern auch Spontanität 
mit?

• Du bringst Berufserfahrung, idealerweise in einem Hotel 
mit? 

Die Entlohnung richtet sich nach der entsprechenden Qualifikation, mindestens jedoch zweitundzwanzig Euro brutto 
pro Stunde (14 Gehälter lt. österreichischem Kollektivvertrag). Je nach Erfahrung und Know-how bieten wir gerne 

eine Überzahlung. *gültig bis 30.09.2022 (Infos auf harrys-home.com)


