
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 Eröff-
nung von ca. 8 Hotels).

Assistant General Manager (m/w/d)
Standort Innsbruck
Vollzeit

Deine Aufgaben:

• Du arbeitest eng mit dem General Manager  
zusammen und unterstützt bei der Kontrolle 
der Inventur, im Sales, Reservierung,  
Haustechnik und bei der Budgetkontrolle

• In enger Zusammenarbeit führst du mit dem 
GM die Teams und unterstützt bei der  
Rekrutierung und Weiterentwicklung neuer 
Teammitglieder 

• Erarbeitung der betrieblichen Zielsetzungen, 
deren Umsetzung und Zielerreichung 

• Du agierst als Bindeglied zwischen den  
Abteilungen – für eine vernetzte und gute  
Zusammenarbeit

• Beschwerdemanagement liegt dir auch am 
Herzen

• Dir bringst eine Affinität für Zahlen mit?  
Dann kannst du auch buchhalterische  
Aufgaben übernehmen

Dein Profil: 
• Du bringst F&B Erfahrung mit aber dein Steckenpferd ist 

die Hotellerie/Rezeption
• Du hast keine Höhenangst und verkörperst unser Life-

style Produkt
• Flexibilität, Hands-On Mentalität und ein strukturiertes 

Wesen zeichnen dich aus
• Du willst unseren Teammitgliedern und Gästen einen ein-

zigartigen Aufenthalt ermöglichen
• Diskretion und unternehmerisches Denken sind für dich 

selbstverständlich
• Englisch & Deutsch in Wort & Schrift
• Leidenschaft für die Hotellerie und eine  

kommunikationsstarke Persönlichkeit mit souveränen  
Auftreten

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
• 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: Mayra Cavalcante Braga

adlers-innsbruck.com/jobs | follow us on 

Die Entlohnung richtet sich nach der entsprechenden Qualifikation, mindestens € 2.800,00- 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. 

Wir freuen uns auf dich!

Wer wir sind:


