
Auf Menschen herzlich zugehen ist dein Ding? Du hast das richtige Händchen beim Umgang mit Beschwerden? 
Dann bist du bei uns genau richtig! Komm und vergrößer‘ jetzt unser Team im schwarzen Adler!

Das Hotel Schwarzer Adler ist einer der renommiertesten Betriebe Innsbrucks mit 500 Jahren Hotelgeschichte. Das 
Hotel zählt insgesamt 50 Zimmer unter denen sich auch Apartments, Suiten und Signature Rooms befinden. Weiters 
gibt es einen Spa-Bereich und einen historischen Frühstücksraum, welcher auch für Events gebucht werden kann.

Rezeptionist (m/w/d)
Standort Innsbruck/Vollzeit

Deine Aufgaben:

• Angebots- und Reservierungsbearbeitung
• Durchführen von Check In und Check Out
• Betreuen und Beraten der Gäste
• Teilnahme an Schulungen und Cross-Trainings
• Eingaben in das Hotelprogramm MEWS
• Verkauf von Gutscheinen
• Koordinieren von Tischreservierungen 
• allgemeine Korrespondenz und 

Rechnungslegung

Dein Profil: 
• Du bringst Erfahrung mit oder bist sehr lernbereit
• Du kannst sehr gute EDV-Kenntnisse vorweisen
• Du bist ein Organisationstalent
• Du hast eine stark ausgeprägte 

Dienstleistungsorientierung
• Du bist eine kommunikationsstarke Persönlichkeit mit 

Teamgeist und hast ein gutes Einfühlungsvermögen
• Du verfügst über eine selbstständige, strukturierte und 

zielorientierte Arbeitsweise

Was wir dir bieten: 
• 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 kennern wir nicht- bei uns tritts du in ein Familienunternehmen  mit langfristigen Perspektiven und 

Innovationsgeist ein
• Proffessionelles Equitment für eine sorgenlose Arbeit
• Das reicht dir noch nicht? Dann wirf einen Blick auf unsere konzereigene Mitarbeiter*innenrabatte & Benefits  

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

Deine Ansprechpartnerin bei Rückfragen: Lisa Hermann & Mayra Cavalcante Braga

adlers-innsbruck.com/jobs | follow us on 

Die Entlohnung richtet sich nach der entsprechenden Qualifikation, bis zu eintauschendneunhuntert € brutto pro 
Monat auf Basis einer Vollzeitanstellung für eine 5 Tage Woche (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)

Wir freuen uns auf dich!


