Hospitality Professional
(Pflicht-)Praktikant:innen
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 möchten mit unserem neuen
Schwesterunternehmen im österreichischen Parlament neue Standards setzen. Standards bei
Qualität und Gastfreundschaft, bei Kulinarik und Produktauswahl und bei Nachhaltigkeit und
Vielfalt. Aktuell beschäftigen wir uns mit vielfältigen Themen der Unternehmensführung und
Aufbauorganisation und suchen daher ab April Praktikant:innen die unser Team verstärken.

DEINE AUFGABEN
Terminkoordination und Protokollführung
Vor- und Nachbereitung von Meetings und
Workshops
Unterstützung bei Personalagenden und anderen
relevanten Themen beim Unternehmensaufbau
Recherchetätigkeiten und Aufbereitung von Daten
Allgemein anfallende Arbeiten im Büroalltag
Weiterentwicklung der Aufgaben mit der Zeit

UNSER TEAM
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 teilen unsere Leidenschaft für die schönen
Dinge des Lebens auch im Berufsalltag
Uns wird nie fad - ein abwechslungsreicher Job
ist dir garantiert!

DEIN PROFIL
Optimal ist ein Background im
Tourismus / Gastronomie /
Unternehmensführung
Du hast ein Auge für Design,
Ästhetik und die feinen Details
Du gehst gerne auf Menschen
zu und kannst begeistern
Selbständige, zuverlässige und
strukturierte Arbeitsweise
Hohe Team- und
Kommunikationsfähigkeit
Lösungs- und
Serviceorientierung
Exzellente Deutsch- und
Englischkenntnisse in Wort
und Schrift, sowie MS Office
(insb. PowerPoint)
Erfahrung im Umgang mit
Grafikprogrammen von Vorteil

DEIN WEG ZU UNS
Du bist an einem Praktikum (800€ brutto/Monat)
interessiert, bei dem du beim Aufbau eines neuen
Unternehmens unterstützt?
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!

Ein Einstieg ist jederzeit
möglich!
Wir freuen uns
auf Dich!

