
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 
Lifestyle Hotel und das Boutiquehotel Schwarzer Adler in Innsbruck sowie 10 weitere harry‘s home Hotels in Öster-
reich, 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. In den nächsten Jahren expandiert die Hotelgruppe stark im deutschsprachigen Raum (geplante 
Eröffnung von ca. 8 Hotels).

Jungkoch:in (m/w/d)
Standort Innsbruck
Vollzeit

Deine Aufgaben:
• enge Zusammenarbeit mit dem Küchenpersonal 
• Vorbereiten des Mise en Place 
• Vor- und Zubereiten von Speisen für á la carte 

und Bankettveranstaltungen unter Anleitung 
• Mithilfe beim Cross-Over-Cooking
• Tatkräftiges Unterstützen der anderen Posten
• Einhalten der hohen Qualitätsstandards und 

Hygienevorschriften nach HACCP-Richtlinien
• Leben der Firmen-/Familienphilosophie

Dein Profil:
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Jung-

koch*Jungköchin 
• Betriebswirtschaftliches und kostenbewusstes Handeln 

sind für dich selbstverständlich
• Du bist kreativ, möchtest dich weiterentwickeln und 

wächst an neuen Herausforderungen
• Du lebst die „Hands-On-Mentalität“ Philosophie
• Du besitzt ein hohes Maß an Flexibilität und  

Einsatzbereitschaft

Deine Benefits: 
• Du & deine Familie übernachten ab 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 trittst du in ein Familienunternehmen mit langfristigen Perspektiven und 

Innovationsgeist ein
• Professionelles Equipment für eine sorgenlose Arbeit
• Bei uns kannst du deine Ideen nicht nur einbringen, sondern auch umsetzen

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 der entsprechenden Qualifikation, mindestens jedoch € 2.100,00- brutto pro Monat 
auf Basis einer Vollzeitstelle für eine 5 Tage Woche (14 Gehälter lt. österreichischem Kollektivvertrag). je nach Er-

fahrung und Knoe-how bieten wir gerne eine Überzahlung.

Wir freuen uns auf dich!


