
 

   
 

   
 

   
 

#ShapeABetterWorld    #NGO    #SimplyYOUnique    #Hospitality    #GuestRelations 
 
 
Zur Verstärkung unseres Teams bieten wir für den Sommer 2023 eine  
 

PRAKTIKUMSSTELLE AN DER RECEPTION (w/m/d). 

 
Der Arbeitsplatz befindet sich an der Reception im Meierhof.  
 

WIR BIETEN DIR 

− Den Umgang mit unseren internationalen Hotelgästen, Stammkunden sowie 
hochkarätigen Festspiel- und Veranstaltungsgästen 

− Einen imposanten und geschichtsträchtigen Arbeitsplatz im Geburtsort der Salzburger 
Festspiele sowie der Heimat des Salzburg Global Seminar 

− Ein teamorientiertes und abwechslungsreiches Arbeiten 

− Kostenfreie Verpflegung 
 
Auf Schloss Leopoldskron sind wir bestrebt, all unseren Hotelgästen, Besuchern und 
Programmteilnehmern einen freundlichen und zuvorkommenden Service zu bieten. Dies steht im 
Einklang mit unserem starken institutionellen Engagement für Vielfalt, Gleichberechtigung und 
Inklusion und stellt sicher, dass sich jeder - egal wer er ist und woher er kommt - auf Schloss 
Leopoldskron willkommen fühlt. Wir suchen in allen unseren Abteilungen und Betrieben Mitar-
beiter, die unseren Auftrag und unsere Werte teilen. Wir ermutigen Kandidaten mit 
unterschiedlichem Hintergrund (einschließlich farbiger Gemeinschaften, der LGBT*1-Gemein-
schaft und Menschen mit Behinderungen), sich zu bewerben und uns bei unserer Arbeit zu 
unterstützen.  
 

 
1  LGBT*: Lesbisch, schwul, bisexuell und transsexuell. Wir verwenden diesen Begriff, da er derzeit in vielen Teilen der Welt in Menschenrechtsdiskussionen über 

sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität weit verbreitet ist, und wir möchten, dass er so verstanden wird, dass er auch andere kulturelle Konzepte, zeitgenössische oder 
historische, zum Ausdruck von Sexualität und Geschlecht, Intersex und geschlechtsuntypischen Identitäten umfasst. 



 

   
 

DEINE AUFGABEN 

− Gemeinsam mit Deinen Kolleginnen und Kollegen sorgst Du dafür, dass sich unsere 
Gäste willkommen und wohl fühlen 

− Du bist Ansprechpartner für unsere Gäste und somit unsere Visitenkarte 

− Du begrüßt, betreust und berätst unsere Gäste in sämtlichen Belangen und gestaltest 
aktiv ihr Erlebnis im Schloss Leopoldskron mit 

− Auf individuelle Wünsche und Fragen gehst du kompetent und flexibel ein 

− Du betreust das Meierhof Café mit der kleinen, malerischen Terrasse mit und servierst 
unsere Kaffeespezialitäten und Snacks 

 
 

DAS BRINGST DU MIT  

 

− Eine gastronomieorientierte, schulische Ausbildung 

− Initiative und Einsatzbereitschaft 

− Gute Umgangsformen und ansprechendes Auftreten 

− Verantwortungsbewusstsein, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 

− Deutsch- und Englischkenntnisse 

− Teamgeist, Engagement und ein Herz für den Tourismus 
 
 

Werde Teil unseres internationalen Teams und erlebe einen spannenden Sommer am 
Leopoldskroner Weiher.  
 
Wir freuen uns über deine schriftliche Bewerbung an Herrn Richard Aigner unter 
HR@SalzburgGlobal.org. 

mailto:HR@SalzburgGlobal.org

