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Vorgesetzter	  	   	  
Der	  Front	  Office	  Manager	  oder	  der	  Restaurant	  Manager	  werden	  
der/die	  Vorgesetzte	  des	  Praktikanten	  sein.	  	  

Übersicht	  der	  Stelle	  
Wir	  haben	  eine	  fantastische	  Sommermöglichkeit	  für	  eine/n	  junge/n	  Hotelbegeisterte/n.	  Von	  Mai	  2019	  

bis	  September	  2019	  bieten	  wir	  ein	  Vollzeit	  Praktikum	  in	  mehreren	  Abteilungen	  einer	  kleinen	  Boutique	  
Villa,	  namens	  Villa	  Weiss,	  am	  Attersee	  an.	  Das	  Haus	  ist	  ein	  Familienbetrieb	  und	  darum	  ist	  Teamfähigkeit	  

und	  ein	  freundliches	  Auftreten	  sehr	  erwünscht.	  Während	  des	  Praktikums	  wird	  es	  dem	  Praktikanten/in	  
durch	  eine	  Rotation	  ermöglicht	  in	  verschiedensten	  Bereichen	  der	  Villa	  zu	  arbeiten	  (Rezeption,	  
Housekeeping,	  Restaurant,	  Küche).	  Neben	  dem	  üblichen	  Betrieb	  werden	  in	  der	  Villa	  Weiss	  auch	  

Hochzeiten,	  Events	  und	  Retreats	  stattfinden	  und	  für	  Abwechslung	  der	  Aufgaben	  sorgen.	  Eine	  
Übernachtungsmöglichkeit	  wird	  in	  der	  Villa,	  falls	  notwendig,	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  	  

	  

Aufgaben	  und	  Verantwortungsbereich	  	  
	  

• Check-‐in/Check-‐	  Out	  mit	  einem	  schnellen	  jedoch	  höflichen	  Benehmen	  	  
• Pflegt	  ein	  positives	  Erscheinungsbild	  und	  zeigt	  professionelles	  Beschwerdemanagement	  	  
• Vollendet	  alle	  seine/ihre	  Aufgaben	  mit	  einem	  hohen	  Ansporn	  und	  ist	  sowohl	  im	  Housekeeping	  

als	  auch	  im	  Gastrobereich	  detailorientiert.	  	  
• Haltet	  sich	  stets	  an	  die	  Hausregeln,	  Service	  Abläufe	  und	  vorgegebenen	  Richtlinien.	  	  
• Richtet	  sich	  nach	  den	  Wünschen	  der	  Gäste	  und	  behandelt	  diese	  mit	  schneller,	  

lösungsorientierter	  Affinität.	  	  
• Eignet	  sich	  alle	  Details	  der	  Villa	  Weiss	  und	  deren	  Umgebung	  für	  Auskünfte	  bezüglich	  

Sportaktivitäten,	  Restaurantoptionen	  an.	  	  
	  

Qualifikationen	  	  
	  

• Sie	  studieren	  oder	  haben	  eine	  abgeschlossene	  Berufsausbildung	  in	  der	  Hotellerie	  und	  sind	  16	  
Jahre	  alt	  oder	  älter	  

• Sie	  haben	  ein	  gepflegtes	  Erscheinungsbild	  und	  gute	  Umgangsformen	  und	  ein	  außergewöhnliches	  
Talent	  Gäste	  zufrieden	  zu	  stellen	  und	  gut	  zu	  betreuen	  

• Sie	  sind	  proaktiv,	  haben	  eine	  große	  Liebe	  zum	  Detail	  und	  sind	  ein	  toller	  Teamplayer	  
• Sie	  haben	  ein	  positives	  Energielevel,	  sind	  gleichzeitig	  gut	  organisiert	  und	  wollen	  immer	  

dazulernen	  
• Sie	  haben	  exzellente	  Deutsch-‐	  und	  gute	  Englischkenntnisse	  
• Kenntnis	  von	  MS	  Office	  und	  der	  geläufigen	  Buchungssysteme	  	  sowie	  ein	  Führerschein	  sind	  von	  

Vorteil	  
	  
Die	  Höhe	  der	  Bezahlung	  richtet	  sich	  nach	  Kollektivvertrag.	  Falls	  Sie	  Interesse	  an	  dieser	  besonderen	  
Herausforderung	  haben,	  schicken	  Sie	  uns	  bitte	  Ihren	  Lebenslauf	  mit	  Foto	  und	  ein	  aussagekräftiges	  
Bewerbungsschreiben	  an	  office@villaweiss.at.	  Wir	  werden	  Sie	  binnen	  einer	  Woche	  kontaktieren	  und	  bei	  
Interesse	  ein	  Interviewgespräch	  aufsetzen.	  	  


