Lehre als Bürokaufmann/-frau (m/w/d)
Vollzeit
Standort Innsbruck
Die Hotelgruppe Ultsch ist ein ständig wachsendes Familienunternehmen mit derzeit
8 Hotels. Die Hotelgruppe besteht aus den Innsbrucker Betrieben Boutique Hotel
Schwarzer Adler und dem aDLERS Design Hotel sowie den Harry´s Home Hotels in
Österreich, Deutschland und der Schweiz. In den nächsten Jahren expandieren die
Harry‘s Home Hotels stark in neue Standorte. Die Familie ist bereits seit 5
Generationen in der Hotellerie tätig und versteht die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf.

Als Bürokaufmann/frau bist du Teil unserer Familie und hast die Möglichkeit in einem stetig wachsenden
Familienunternehmen viele Einblicke in die Hotellerie zu erlangen. Wenn du dich als Organisationstalent und
Menschenfreund siehst, dann ist eine Lehre als Bürokaufmann/frau genau das Richtige für dich. Wir würden uns
freuen, dich ab sofort bei uns im Team am Standort Innsbruck willkommen zu heißen und wie sagt man so schön
in Tirol, beim redn kemmen die Leit zamm, also melde dich bei uns.
Während deiner Ausbildung als Bürolehrling erlernst du bei uns das notwendige Know How im Bereich
Administration und Organisation. Du lernst die unterschiedlichen Abteilungen in einem Unternehmen kennen
und entwickelst AllrounderInnen Fähigkeiten.

WAS DU GERNE MACHEN SOLLTEST:
• Du unterstützt Menschen und bist hilfsbereit?
• Du bist offen für neue Aufgaben?
• Du bist motiviert zu lernen und im Betrieb zu wachsen?
• Du bist verlässlich?
• Du bist ein Organisations- und Kommunikationsjunkie?
• Du bist flexibel und kreativ?
• Du siehst dich als Teil in unserem HELPoffice in Innsbruck?

WAS DIR VON UNS GEBOTEN WIRD:
• Zusammenarbeit in einem unglaublich motivierten Team zwischen den
Bergen in Innsbruck
• herausfordernde und abwechslungsreiche Aufgabenbereiche
• Einstieg in ein Familienunternehmen mit langfristigen Perspektiven und
Zusammenarbeit mit einem kompetenten Team mit viel Sinn für Humor im
Helpoffice in Innsbruck
• betriebseigene Mitarbeiterrabatte- und Benefits und die Möglichkeit, sich
ständig weiter zu entwickeln, ob geschäftlich oder privat
• Einblicke in die vielen Facetten der Hotellerie

WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST:
• Du hast einen positiven Abschluss?
• Du hast Freude am Umgang mit KundInnen?
• Du hast sehr gute Kenntnisse in der deutschen Sprache und Grundkenntnisse im Englischen?
• Du hast die Fähigkeit, sorgfältig und organisiert zu arbeiten?
• Du hast Freude an der Arbeit in einem dynamischen, motivierten und jungen Team?
• Du bist eine teamfähige, zuverlässige und verantwortungsvolle Persönlichkeit mit
Umgangsformen?
• Du bist bereit dich zukünftig weiterzubilden und in unserem Betrieb zu wachsen

höflichen

… das trifft auf dich zu? Dann werde Teil einer spannenden Geschichte in der Welt der Hotellerie und bewirb
dich über unsere Homepage www.harrys-home.com/karriere oder unter bewerbung.harrys-home.com oder
per Mail an team@harrys-home.com
Deine Ansprechpartnerin bei Rückfragen: Nicole Gspan, MSc / Recruiterin

Die Entlohnung richtet sich nach dem KV Angestellte im Hotel und Gastgewerbe und beträgt im 1. Lehrjahr 760,- brutto (40 Stunden/5 Tage).

