
Du möchtest neben deinem Studium etwas dazuverdienen - oder einfach deiner Langeweile „Goodbye“ sagen? Die 
Hotellerie begeistert dich nicht nur im Urlaub, sondern auch im Alltag? Dann bist du bei uns genau richtig! Werde 
jetzt Teil der harry‘s home & Adler Hotels Family.

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. 

Host (m/w/d)
Standort Innsbruck
geringfügig (10 Stunden)

Deine Aufgaben - dein Profil:

• Du begrüßt, betreust und verabschiedest unsere internationalen Gäste, bist erste Ansprechperson für sie 
& schenkst ihnen ein Lächeln

• Du nimmst Vorbestellungen und Tischreservierungen entgegen
• Du hilfst beim Mise en Place mit 
• Du bist eine kommunikationsstarke, zuverlässige und verantwortungsvolle Persönlichkeit mit höflichen 

Umgangsformen
• Du lebst unsere Familien-/Firmenphilosophie sowie unsere hohen Qualitätsstandards

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 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  

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

Dein Ansprechpartner bei Rückfragen: Lisa Hermann & Mayra Cavalcante Braga

harrys-home.com/karriere | follow us on 

Die Entlohnung richtet sich nach der entsprechenden Qualifikation, mindestens jedoch eintausendsechshundertneun-
undzwanzig brutto pro Monat auf Basis einer Vollzeitstelle 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!


