
Die harry‘s home & Adler Hotels sind ein ständig wachsendes Unternehmen mit 10 Hotels. Zu uns gehören die harry‘s home hotels in 
Österreich, Deutschland und der Schweiz sowie das Boutiquehotel Schwarzer Adler und das aDLERS Lifestyle-Hotel in Innsbruck. In 
den nächsten Jahren expandieren die harry‘s home hotels stark im deutschsprachigen Raum (ca. 8 neue Hotels).

Siehst du deine Zukunft in der Hotellerie und möchtest dir einen breit gefächerten Einblick in die Prozesse eines Hotelbetriebes 
aneignen? Während deines Praktikums erhältst du das notwendige „Know How“  an der Rezeption, Housekeeping und Service und 
kannst dein neu erlerntes Wissen direkt in die Praxis umsetzen. Werde jetzt Teil der harry‘s home & Adler Hotels Family. Der ständige 
Arbeitsort ist Bischofshofen. Die Position der*des Praktikanten*in ist ab Mitte Juni für 2-3 Monate in Vollzeit zu besetzen.

Praktikant (m/w/d)
Standort Bischofshofen
Vollzeit für 2-3 Monate

• Angebots- und Reservierungsbearbeitung
• Durchführen von Check In und Check Out
• Betreuen und Beraten der Gäste während deren Auf-

enthalt
• Administrative Tätigkeiten
• Eingaben in das hoteleigene Property-Management-

System
• Allgemeine Korrespondenz
• zuvorkommender und herzlicher Gästeservice unter 

Berücksichtigung individueller Wünsche
• Frühstücksbuffet auf- und abbauen
• Du kümmerst dich um die Sauberkeit im Service und 

Küchenbereich
• Unterstützung bei der Zimmerreinigung
• Bestückung der Gästeartikel auf den Zimmern
• Leben der Familien-/Firmenphilosophie

• Du bist Schüler, Student, Auszubildender im Bereich Tourismus etc.
• Du möchtest ein Praktikum zwischen 2-3 Monaten bei uns ma-

chen? Praktikumsstart ab Mitte September
• Verlässlichkeit ist für dich selbstverständlich
• Du hast Freude am Umgang mit Menschen und schenkst unseren 

Gästen ein Lächeln
• Du bringst gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit
• Du verfügst über sehr gute EDV-Kenntnisse
• Empathie und Flexibilität runden dein Profil ab
• Du bist ein Organisationstalent und bist flexibel
• „Hands on“ Mentalität ist nicht nur eine Phrase für dich
• Du bist eine kommunikationsstarke Persönlichkeit mit Teamgeist
• Du übernimmst gerne  Aufgaben 
• Du hast eine stark ausgeprägte Dienstleistungsorientierung
• Du verfügst über eine strukturierte und zielorientierte Arbeitswei-

se

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

Deine Ansprechpartner bei Rückfragen: Lisa Hermann & Eric Kröll, B.A./Recruiting

harrys-home.com/karriere | follow us on 

  
• Zusammenarbeit in einem ambitionierten und engagierten Team 
• abwechslungsreiche Tätigkeiten mit viel Eigenverantwortung
• Eintritt in ein Familienunternehmen mit langfristigen Perspektiven und Zusammenarbeit  

mit einem kompetenten und langjährigem Führungsteam im Help Office in Innsbruck
• sehr gute und neue Arbeitsplatzinfrastruktur für modernste Arbeitsweise


