
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 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.  

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

Deine Ansprechpartnerinnen bei Rückfragen: Lisa Hermann & Mayra Cavalcante Braga

harrys-home.com/karriere | follow us on 

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 pro Jahr
• Stillstand kennen wir nicht - bei uns trittst du in ein Familienunternehmen mit langfristigen Perspektiven und  

Innovationsgeist ein
• Professionelles Equipment für eine sorgenlose Arbeit
• Für diejenigen, die viel unterwegs sind - unser Carpool und unsere E-Bikes stehen euch jederzeit zur Verfügung
• Bei uns kannst du deine Ideen nicht nur einbringen, sondern auch umsetzen

Revenue Manager (m/w/d)
Standort Innsbruck / ab Februar 2023
Vollzeit

• Du bist verantwortlich dür die Optimierung von Um-
satz, Auslastung & RevPar 

• Du wirkst federführend beim Pre-Opening unserer  
Neueröfnnungen mit 

• Du arbeitest eng mit den Area-/Operations  
Manager sowie dem Head of Revenue zusammen

• Du erstellst Ratenstrategien und Forecasts 
• Du begleitest Revenuemanagement-Projekte
• Du pflegst die Distributionskanäle, aktualisiert und 

überprüfst die tagesaktuellen Raten
• Ansprechpartner:in für Mitarbeiter:innen und Füh-

rungskräfte für preisstrategische Fragen
• Du lebst unsere Familien-/Firmenphilosophie

• Du verfügst über eine Fachausbildung und/oder mindestens 2 
Jahre Berufserfahrung im Bereich Revenue Management

• Branchenspezifische Marktkenntnisse sind von Vorteil
• Du beschreibst dich selbst als Analytiker und Stratege mit Über-

zeugungskraft
• Du hast Kenntnisse über internetbasierende Buchungssysteme 

und deren Extranets
• Du besitzt ein sicheres Gespür und Offenheit für Entwicklungen 

und Tendenzen im Markt
• Ergebnis- umsatzorientiertes Handeln ist für dich  

selbstverständlich
• Du besitzt hohes Maß an Eigenverantwortung

Die Entlohnung richtet sich nach der entsprechenden Qualifikation, mindestens jedoch 2.500,- brutto pro Monat auf Basis einer 
Vollzeitstelle bei einer 5 Tage Woche (14 Gehälter lt. österreichischem Kollektivvertrag).

Je nach Erfahrung und Know-how bieten wir gerne eine Überzahlung. 

Wer wir sind:


