Als Lehrling durchstarten in den Harry’s Home Hotels und den
Adler-Betrieben in Innsbruck
Im Gespräch aufblühen, ein klarer Kommunikationsjunkie sein, den
Kontakt zu Menschen lieben und sich auch mal um die Anliegen
anderer kümmern – das sind Eigenschaften, auf die wir stehen und
die wir in unseren Hotels brauchen! Wir bauen auf Lehrlinge!

Die Harry’s Home Hotels gibt es mittlerweile schon in Wien, Graz, Linz, München, Dornbirn und bald
in Zürich. Das Konzept ist innovativ und flexibel, man kann sich seinen Aufenthalt individuell
zusammenbasteln – Frühstück oder nicht, wie oft das Zimmer gereinigt werden soll, ob man eine
Kaffemaschine am Zimmer will und wie groß das Zimmer sein soll – das alles liegt in der Hand unserer
Gäste. Die beiden Innsbrucker Betriebe aDLERS und Schwarzer Adler überzeugen durch Tradition und
Moderne, das aDLERS wurde kürzlich erst 5 Jahre alt.

Goldene Benefits & gemeinsame Lehrlingsdays
Neben einem netten Team, das man alles fragen kann und einer Hotelkette, auf dessen Name man
stolz sein kann, bieten wir Lehrlingen auch viele Benefits. Bei Zeugnissen und Wettbewerben werden
unsere Lehrlinge mit Geld – und natürlich viel Stolz und Wertschätzung – belohnt, außerdem gibt es
das Golden Ticket, das unseren Lehrlingen eine kostenlose Übernachtung in einem unserer Hotels
ermöglicht. Ziemlich cool, oder? Sogar Urlaub ist bei uns inkludiert!
Aber es wird noch besser! Motivation lebt von Erfolgserlebnissen. Unser Lehrling Julia Willinger vom
Harry’s Home Wien Millenium Tower hat beispielsweise die Goldmedaille bei den
Lehrlingsstaatsmeisterschaften 2018 erhalten. Wir pushen unsere Lehrlinge und sorgen für ein
harmonisches Arbeitsklima, bei dem sie sich wertgeschätzt fühlen und als Teil des Teams verstehen.
Und wir ermöglichen den gegenseitigen Austausch und veranstalten jährlich die Lehrlingsdays!
An den Lehrlingsdays kommen alle unsere Lehrlinge aus all unseren Betrieben zusammen und
können sich gemeinsam austauschen. Klar gibt es auch ein attraktives Programm, bei den letzten
Days Anfang Juli in Linz bestieg die Gruppe den Höhenrausch über den Dächern von Linz.
Ein etablierter Hotelname, ein herzliches Team, motivierende Lehrlingsbenefits und ein
gemeinsamer Austausch bei den Lehrlingsdays – die Harry’s Home Hotels und Adler-Betriebe
schauen auf ihre Lehrlinge!

