Praktikum im Hotelmarketing
Werde Teil der HOTELMARKETING GRUPPE

W

enn Du Dich für Werbung, PR, Kreation und das allgemeine Agenturgeschehen
interessierst und eine Passion für die Hotellerie hegst, dann ist ein Praktikum bei uns
genau das Richtige für Dich. Unter Anleitung und in Zusammenarbeit mit Projektteams
arbeitest Du an spannenden Hotelprojekten, betreust und berätst österreichische sowie deutsche
privatgeführte Hotels. Von Tag 1 bist Du Teil unseres Teams, kannst eigene Ideen verwirklichen
und kriegst den praktischen Bezug zur im Studium gelernten Theorie. Wir geben Dir die Chance,
Deine Fähigkeiten und Talente zu optimieren und lassen Dich in das HMG-Agenturgeschehen hineinblicken. Praktikumsdauer ist sechs Monate in Vollzeit. Das Praktikum wird vergütet.

Passt Du zu uns?

I

ndividuelle Hotelkonzepte begeistern Dich? Die Entwicklung und Vermarktung von Hotelpersönlichkeiten findest Du spannend? Du bist Absolvent oder studierst noch und hast erste
Erfahrungen in der Kommunikationsbranche oder Hotellerie gesammelt? Du arbeitest gerne in
interdisziplinären Teams und hast Spaß daran, kreative Maßnahmen zu entwickeln und zu realisieren? Dann bewirb Dich und lass uns Deine aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen zukommen (Ansprechpartnerin: Verena Ziegler | ziegler@hotelmarketing.de). Bitte beachte bei
Deiner Bewerbung:
•
•
•

Präsentiere Dich so, wie Du bist.
Wir freuen uns über ein kurzes Anschreiben, das zeigt, wer Du bist, was Du gerade machst, was 		
Du machen willst und warum es gerade die HMG sein soll.
Nicht vergessen: Lebenslauf und Zeugnisse.

Über UNS

W

ir sind eine auf alle Bereiche des Hotelmarketing spezialisierte Agentur und betreuen circa 120
Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Derzeit nutzen wir 68 Marketinginstrumente
und sorgen mit 7 Bürostandorten in 3 Ländern und rund 100 spezialisierten Dienstleistern für
professionelles Hotelmarketing. Wir sind offen, wollen in der Hotellerie etwas bewegen, bleiben stets neugierig, sehen über den Tellerrand hinaus und setzen Impulse.
5 von 120 Hotel, die wir konzipiert haben:

werdenfelserei.com

mama-thresl.com

priesteregg.at

kaiserlodge.at
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