
Gastgeben ist deine Leidenschaft und du weißt worauf es dabei ankommt? Darüber
hinaus liebst du abwechslungsreiches und selbständiges Arbeiten und möchtest in
einem jungen Team mit großen Visionen arbeiten? Dann bist du bei uns goldrichtig! 

Wir von Friedreich Hopsitality leben Gastfreundschaft und schaffen einzigartige
Hospitality, Service und Guest Experience Strategien. Wir arbeiten national und
international - für ein kleines Familienunternehmen, wie für weltweit tätige Konzerne,
Organisationen und Privatiers. Darüber hinaus entstehen im Team laufend neue
Visionen und genau diese gilt es gemeinsam mit uns mit Leidenschaft und
Begeisterung umzusetzen. 

Wir sind ein junges, engagiertes und motiviertes
Team bei dem Spaß nie zu kurz kommt
Wir leben einen respektvollen Umgang und
Kommunikation auf Augenhöhe
Wir haben die Möglichkeit unsere Zeit flexibel
einzuteilen und zu arbeiten wo unsere Kreativität
frei fließen kann
Wir feiern jedes erfolgreiche Projekt bei einem
After-Work Get-together
Uns wird nie fad - ein abwechslungsreicher Job
ist dir garantiert!

UNSER TEAM

DEINE AUFGABEN
Mitarbeit an Präsentationen, Verkaufsunterlagen 

Eigenständige Umsetzung und Entwicklung von
neuen Projektideen
Recherchetätigkeiten und Datenbankarbeit
Allgemein anfallende Arbeiten im Büroalltag
Empfang von Gästen und Vorbereitung von
Kundenterminen 

und Kreativkonzepten 
Optimal ist ein Background in
der Luxushotellerie
Erfahrung in der Entwicklung

Du hast ein Auge für Design,
Ästhetik und die feinen Details 
Verkaufserfahrung bzw. du
gehst gerne auf Menschen zu
und kannst begeistern
Selbständige, zuverlässige und
strukturierte Arbeitsweise 
Hohe Team- und
Kommunikationsfähigkeit
Exzellente Deutsch- und
Englischkenntnisse, sowie MS
Office (insb. PowerPoint)
Erfahrung im Umgang mit
Grafikprogrammen von Vorteil

von Kreativkonzepten

DEIN PROFIL

Du bist an einem Praktikum (680€ brutto/Monat), einer
Teilzeitstelle (1.200€ brutto/Monat) oder einer Vollzeitstelle
(2.000€ brutto/Monat) interessiert? 
Wir freuen uns schon jetzt dich persönlich kennen zu
lernen! Doch zuvor lass' uns in deinem Anschreiben an
Julia Timmelmayer (j.timmelmayer@friedreich.at) wissen,
warum genau du in unser Team passt. Dann senden wir dir
eine kleine Arbeitsprobe zu und laden dich in unser
schönes Büro ein! 

DEIN WEG ZU UNS

Ein Einstieg ist 
jederzeit möglich!

 
Wir freuen uns

auf dich!

Hospitality Professional 
Praktikum / Teilzeit / Vollzeit

mailto:j.timmelmayer@friedreich.at

