Praktikant (m/w/d) im Hotel Victory an der Therme Erding

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Das Hotel Victory Therme Erding wurde im Oktober 2014 eröffnet, ist direkt an die Therme Erding angeschlossen und verfügt
über 128 Zimmer in 6 Zimmerkategorien, 6 Tagungsräume, 2 Restaurants und eine Hotelbar. Im Victory Gästehaus befinden
sich 94 weitere, modern eingerichtete Zimmer, ca. 100 Meter entfernt vom Hotel Victory und der Therme Erding.
Du wolltest schon immer Gastgeber sein und in einem ganz besonderen Hotel ein Praktikum machen? Dann bist Du
bei uns richtig!
Komm an Bord des HOTEL VICTORY THERME ERDING und brich mit uns zu einer kleinen Reise auf, bei der Du intensive
und umfassende Einblicke in die bunte Welt der Hotellerie und Gastronomie gewinnst. Steche gemeinsam mit uns in See und
wir helfen Dir dabei, eine wertvolle Entscheidungsgrundlage für Deinen zukünftigen Berufswunsch zu entwickeln. Ob
Schülerpraktikum, FOS-Praktikum oder Studienpraktikum – bei uns ist alles möglich!
Deine Einstellung ist offen und freundlich, Du kommunizierst gerne und möchtest wissen, wie man ein umsichtiger und
aufmerksamer Mitdenker wird? Persönlicher Service hat Dich schon immer fasziniert und es fällt Dir leicht, auf andere
Menschen zuzugehen und mit ihnen zu kommunizieren? Dann ist ein Praktikum in Hotel und Gastronomie das Richtige für
Dich!
Bei uns an Bord stehen ein starkes Wir-Gefühl, Spaß an der Arbeit und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten im Vordergrund.
Wir suchen motivierte und dynamische Persönlichkeiten, die mit uns auf die Reise gehen.

Dein Profil
▪
▪
▪

Du verfügst über eine offene und herzliche Gastgeberpersönlichkeit, die mit authentischer Freude und Freundlichkeit
auf unsere Gäste und unser Team zugeht.
Du zeichnest Dich durch ein freundliches und herzliches Auftreten aus.
Du besitzt eine gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit im Deutschen und Englischen oder in weiteren Sprachen.

Wir bieten
▪
▪
▪

Angenehmes Arbeitsklima in einem einmaligen Arbeitsumfeld.
Junges und motiviertes Team.
Vermittlung von umfassenden Einblicken in vielen Abteilungen.

Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen schriftlichen Bewerbungsunterlagen über
unser Online-Bewerbungsformular, per E-Mail oder per Post an:
HOTEL VICTORY THERME ERDING GMBH | z. Hd. Nicola Ewald | Thermenallee 1a | 85435 Erding | E-Mail:
bewerbung@victory-hotel.de | Tel. 08122 550 3560

