
Du bist im Endspurt deiner Ausbildung und möchtest praktische Erfahrungen sammeln und endlich 
zeigen, was du gelernt hast? Dann komm in unser Team und mach ein Praktikum in den Bereichen 
Rezeption oder Service.

MIT WELCHEN AUFGABEN DU DICH BEI UNS VERWIRKLICHEN KANNST:
• Du sorgst für die optimale Gästebetreuung im Rahmen deiner Schicht
• Im Service übernimmst du das Servieren von Speisen & Getränken
• An der Rezeption unterstützt du unser Rezeptionsteam
• Du achtest auf Sauberkeit & Einhaltung der Qualitätsstandards in deinem Arbeitsbereich
• Du bist engagiert & übernimmst Verantwortung für das Wohlfühlgefühl unserer Gäste

WAS DICH ZU UNSEREM PERFEKTEN TEAMMITGLIED MACHT:
• Du musst ein Pflichtpraktikum im Zuge deiner Ausbildung von mind. 12 Wochen absolvieren
• Idealerweise hast du schon erste On-Job-Erfahrungen gesammelt
• Du hast eine positive Ausstrahlung und überzeugst mit deiner Freundlichkeit
• Du bringst ein hohes Maß an persönlichem Engagement und Flexibilität mit
• Dich kennzeichnen dein respektvoller Umgang und ein gepflegtes Erscheinungsbild
• Du sprichst sehr gut Deutsch & Englisch, Italienischkenntnisse & weitere Sprachen von Vorteil
• Du bist motiviert 5 Tage á 40 Stunden bei uns zu arbeiten

WAS WIR DIR BIETEN:
Für die Zeit des Praktikums erhältst du das im Kollektiv vorgesehene Gehalt für Praktikanten bei 5 
Tagen und 40 Stunden. Wir bieten dir eine großartige Sommersaisonstelle und ein attraktives Arbeits-
umfeld in einer pulsierenden, spannenden Destination im Süden  Österreichs. Tägliche Verpflegung 
ist inkludiert. Bei uns gibt es viel Raum für Weiterentwicklung, wir legen viel Wert auf ein offenes  
Arbeitsumfeld und freuen uns immer über neuen Input & kreative Ideen. Werde Teil von unserem 
kreativen & motivierten Team und gestalte gemeinsam einen unvergesslichen Ort für unsere Gäste, 
deine Kollegen & dich.

MEHR INFORMATIONEN findest du auf www.palais26.at!
Du möchtest gleich gemeinsam mit uns durchstarten? 
Dann schick deine Bewerbung an office@palais26.at

WIR WOLLEN DIE 
PRAKTIKANTEN
SEHEN! 
(M/ W/D)


