KEIN BOCK AUF EIN 08/15 PRAKTIKUM?
Bekannte Umgebungen oder langweilige Büros sind nichts für dich? Du bekommst Hummeln im Hintern, wenn
du zu lange am Schreibtisch sitzt und auf den Computerbildschirm starrst?

BEI UNS BIST DU RICHTIG!
Nordlichter, Schneemobile, Rentiere – in Schwedisch Lappland kannst du das echte Leben nahe des
Polarkreises kennenlernen und noch dazu in einem einzigartigen Schneehotel arbeiten. In der weißen
Wunderwelt wird in der kommenden Wintersaison 2018/2019 wieder das IGLOOTEL Lapland errichtet, eine
einzigartige und unvergessliche Event-Location inmitten traumhafter Natur. Mehr dazu gibt’s hier:
http://www.iglootel.de/praktikum_im_iglootel_lapland_271.html !

ZEITRAUM
Praktikanten werden ab Ende Dezember 2018 bis Anfang April 2019 benötigt. Es ist eine Mindestdauer von 8
Wochen für das Praktikum vorgesehen. Die Praktikumsphase deckt sowohl die Unterstützung in der finalen
Bauphase des IGLOOTELs sowie den laufenden Hotelbetrieb ab. Gerne kann das Praktikum im Rahmen eines
Praxissemesters, als Pflichtpraktikum oder als max. 3-monatiges freiwilliges Praktikum absolviert werden.

DEINE AUFGABEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unterstützung in der letzten Bauphase des IGLOOTELs
Informations- und Planungsaustausch im täglichen Hotelbetrieb
Professionelle und kreative Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Events
Erstellung und Korrektur von Social Media Inhalten sowie von Werbemitteln vor Ort
Instandhaltung sämtlicher LED-Veranstaltungstechnik unter professioneller Anleitung
Tour-Guiding durch das IGLOOTEL Lapland auf Deutsch und Englisch
Aufgaben des täglichen Hotelbetriebes (Service, Housekeeping, Front Desk, Back Office, etc.)
Selbstständige Betreuung und Beratung von internationalen Gästen sowie Durchführung von
Gästetransfers
Buchungs-, Reservierungs- und Rechnungsabwicklung
Bar- und Servicetätigkeiten während privater und öffentlicher Veranstaltungen

ANFORDERUNGEN
Du solltest teamfähig und kommunikativ sein, Freude am serviceorientierten Umgang mit Menschen haben
und eigenverantwortlich arbeiten können. Außerdem beherrscht du Englisch als Fremdsprache fließend, um
dich mit Verantwortlichen und Gästen austauschen zu können. Wenn du dann noch motiviert, flexibel und
aufgeschlossen bist sowie optimalerweise schon Erfahrungen im Bereich Hotellerie/Tourismus gesammelt
hast, dann freuen wir uns, dich in unserem Team begrüßen zu dürfen!

WIR BIETEN
•
•
•
•

freie Kost und Logis
leihweise Winterkleidung
kostenloser Hin- und Rückflug von 4 deutschen Flughäfen (Stuttgart, München, Hannover, FrankfurtHahn)
Ein Praktikum der besonderen Art in der Winterwunderwelt Schwedisch Lapplands

Für unser junges Team stehen Teamgeist, Motivation und Spaß bei der Arbeit an erster Stelle. Wir stehen
füreinander ein, unterstützen uns gegenseitig und sind bereit zusammen die eine oder andere Überstunde zu
schieben. Nur so können wir unseren Gästen einen einzigartigen und unvergesslichen Aufenthalt garantieren.
Wir freuen uns auf deine hochmotivierte Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf mit Lichtbild, Schul/Arbeitszeugnisse über Tätigkeiten/Praktika) unter Angabe des frühestmöglichen Einstellungstermins sowie
der geplanten Dauer des Praktikums an folgende Email-Adresse: career@iglootel.de.
Solltest du unser Interesse wecken und somit in die engere Auswahl kommen, möchten wir dich bitten, dir den
Zeitraum vom 15.-16. August 2018 für ein Assessment-Center freizuhalten.
Bewerbungsschluss ist der 31.07.2018.

BIS BALD IM WUNDERSCHÖNEN LAPPLAND!

