
Die Hotelgruppe Familie Ultsch ist ein ständig wachsendes Unternehmen mit derzeit insgesamt 
8 Hotels. Die Hotelgruppe besteht aus den Innsbrucker Betrieben Bou� que 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 Marke harry‘s home steht für das Lebensgefühl moderner Reise-Nomaden. Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, Partner und Kunden spüren zu jeder Zeit, dass harry‘s home eine große 
Familie ist.

Als Opera� ons ManagerIn bist du durch deine ak� ve Mitarbeit dafür zuständig, dass alle Ar-
beitsschri� e gut durchorganisiert sind und Arbeitsabläufe funk� onieren. Ebenso koordinierst 
du die Zusammenarbeit aller MitarbeiterInnen und sorgst für die Gewährleistung der Gäste-
zufriedenheit. Hierbei ist der ständige Arbeitsort Dornbirn. Die Posi� on des/der Opera� ons 
ManagerIn ist ab sofort zu besetzen.

DEIN PROFIL:
• Du hast eine abgeschlossene Touris-

mus-Ausbildung (HGA mit Berufspraxis, 
Tourismusfachschule, HLW oder Tourismus-
kolleg)

• mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung 
an der Rezep� on oder in ähnlicher Posi� on

• Sales & Marke� ng Erfahrung bzw. Grund-
kenntnisse von Vorteil

• Du verfügst über sehr gute EDV-Kenntnisse 
(PROTEL von Vorteil)

• Du bist eine kommunika� onsstarke Persön-
lichkeit mit Teamgeist und hast ein gutes 
Einschätzungsvermögen

• Du übernimmst nicht nur Aufgaben, son-
dern Verantwortung

• Du hast eine stark ausgeprägte Dienstleis-
tungsorien� erung

• Du verfügst über eine selbstständige, struk-
turierte und zielorien� erte Arbeitsweise

• Dein natürlicher Ehrgeiz und dein „Zug zum 
Tor“ lassen dich auch bei schwierigen Aufga-
ben erfolgreiche Lösungen fi nden

• Du willst etwas erreichen und dich in einem 
off enen, leistungsorien� erten Umfeld wei-
terentwickeln

• Selbstrefl exion und ein „Growth-Mindset“ 
sind keine Fremdwörter für dich

• Du hast Freude am Umgang mit Menschen

WAS WIR DIR BIETEN:
• Zusammenarbeit in einem Team von derzeit 15 KollegInnen am Standort Dornbirn
• anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tä� gkeiten mit viel Eigenverantwortung
• Eintri�  in ein Familienunternehmen mit langfris� gen Perspek� ven und Zusammenarbeit mit 

einem kompetenten und langjährigem Führungsteam im Help Offi  ce in Innsbruck
• sehr gute und neue Hotelinfrastruktur für modernste Arbeitsweise
• konzerneigene Mitarbeiterraba� e- und Benefi ts und die Möglichkeit, sich ständig weiter zu ent-

wickeln

Die Entlohnung richtet sich nach der entsprechenden Qualifi ka� on, mindestens jedoch € 2500,- 
bru� o/Monat bei einer 5 Tage Woche (14 Gehälter lt. österreichischem Kollek� vvertrag). 

Marktkonforme Überzahlung wird geboten.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann 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

DEINE AUFGABEN:
• enge Zusammenarbeit mit dem Area Ma-

nager bei der Koordina� on aller opera� ven 
Abteilungen

• professionelle und perfekte Präsenta� on des 
Hotels

• Verantwortung für den reibungslosen Ablauf 
im Hotel

• Begleiten und Fördern von MitarbeiterInnen
• Lehrlingsausbildung
• Neukundenakquise
• Sicherstellen des Kommunika� ons- und In-

forma� onsfl usses zu internen und externen 
Schni� stellen

• wertschätzender Führungss� l
• Flexibilität und „Hands on“ Mentalität
• Verantwortung über die Einhaltung der Qua-

litätsstandards
• Leben der Firmenphilosophie

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir für den 
Standort Dornbirn im Hotel Harry‘s Home einen

Opera� ons Manager (m/w/d)


