
 
 

Bist du noch auf der Suche nach einem interessanten und abwechslungsreichen Sommer-Job in 
Innsbruck? 
Sprichst du gut und gerne Englisch? 
Organisierst du gerne und bist sehr kommunikativ und kontaktfreudig? 
 
Falls du alle diese Fragen mit JA beantworten kannst, bist DU bei uns genau richtig: 
 
Wir – die Österreichische Studentenförderungsstiftung – home4students (www.home4students.at) – 
suchen 
 
eine*n Mitarbeiter*in für den Front-Desk (m/w/d) 
Vollzeit – 40 Wochenstunden 
30. Juni bis 12. August 2022 
Arbeitsort: 6020 Innsbruck, Höttinger Au 34 („Rössl in der Au“) 
 
deine Aufgaben 

 du bist Teil eines 6-köpfigen Teams 
 du arbeitest 8 Stunden in abwechselnden Schichten mit Pause (auch Wochenenddienste) 

 06:00 – 14:30 Uhr 
 14:00 – 22:30 Uhr 
 22:00 – 06:30 Uhr 

 du betreust die Studierenden der University of New Orleans, die die International Summer School 
an der Universität Innsbruck besuchen 

 du gibst Auskünfte über diverse Freizeitmöglichkeiten in Innsbruck und Umgebung 
 du hilfst bei der Suche nach und bei der Buchung von Ausflügen, Verkehrsmitteln usw. (Internet 

und Telefon stehen selbstverständlich zur Verfügung) 
 du kontrollierst den Zutritt zum Haus und verwaltest die Schlüsselchips 
 du arbeitest eng mit deinen Vorgesetzten zusammen 

 
das bringst du mit 

 du hast gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
 du bist am 30. Juni 2022 mindestens 19 Jahre alt 
 der Umgang mit anderen Menschen macht dir Spaß und Freundlichkeit ist dabei 

selbstverständlich 
 du kennst dich in Innsbruck und Umgebung aus 

 
das bieten wir 

 einen kommunikativen Sommerjob in einem jungen und dynamischen Team, bei dem es sicher 
nicht langweilig wird 

 eine gute Arbeitsatmosphäre bei einer zuverlässigen Arbeitgeberin mit geregelten Arbeitszeiten 
 die Möglichkeit, dein Englisch zu verbessern bzw. zu perfektionieren 
 ein Bruttomonatsgehalt in Höhe von € 1.150,- (+ 13. und 14. Entgelt anteilig + Zulage 

Nachtdienst) 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung inkl. Foto mit dem Betreff „Rössl“ an jobs@home4students.at. 
 
 


