Praktikum - Asistente de housekeeping en hotel de lujo 5 estrellas, Costa Brava
Finden Sie das Angebot auf unserer Webseite unter der Referenz RECH2159: https://www.ies-consulting.de/praktika-ausland/

Information über das Praktikumsunternehmen:
Dieses 5-Sterne Hotel, in dem dieses Praktikum angeboten wird, ist selbst Motiv und Stolz der katalanischen Costa Brava: Wir
sprechen hier von einem Hotel, dass an der Küste bekannt ist und in dem Studenten seit Jahren tolle Erfahrungen erlebt haben.
Jeden Sommer, Jahr für Jahr, kommen die auserwählten Studenten aus der ganzen Welt, um ein Praktikum an der Rezeption in
Spanien zu machen, das dank der Kollaboration der Unternehmen, durch die Erasmus+ Förderung, möglich ist. Studenten
haben auch die Möglichkeit ein Praktikum in den Bereichen Eventmanagement, im Restaurant, in der Küche und in Public
Relations zu machen, was ebenso sehr beliebt in diesem Hotel ist.
Dieses bekannte 5-Sterne Hotel überzeugt mit seiner hervorragenden Einrichtung der Aussicht auf das Mittelmeer und seinem
aufmerksamen Personal: Wir sprechen hier von einem der bekanntesten Hotels der ganzen Küste, in dem schon viele
Studenten seit Jahren ihr Praktikum machen und tolle Erfahrungen erleben.
Die Praktika sind vergütet und es werden Unterkunft und Verpflegung gestellt: Erwähnenswert ist, dass die Praxiserfahrung
noch prägender ist, wenn mehrere Studenten zur gleichen Zeit ihr Praktikum machen, das so die Erfahrung zwischen
Praktikanten aus ganz Europa geteilt werden kann.

Aufgabenbereich während des Praktikums:
Controlar las salidas y entradas de los clientes (Excel)
Revisar en primera persona si la habitación está hecha según los requisitos de un Hotel 5 *GL
Apoyo a las camareras de pisos para tener el control de las habitaciones en cuanto a cantidad y
Ayudar con el inventario : calculo de los manteles, sabanas etc.. (Excel)
Cuando hayan eventos o bodas, tendrá que organizar junto a la Gobernanta, el material que se necesita.
Puede que en alta temporada tenga que ayudar a la Gobernanta a preparar las habitaciones antes de que lleguen los
huéspedes, aprendiendo de esta forma los requisitos que conlleva trabajar en un 5 *GL
*

Anforderungen zum Bewerberprofil:
Akademische Ausbildung: Business management
Sprachkenntnisse:Spanisch - B2 / Englisch - B2
Gewünschte Erfahrung: No se requiere
Informatikkenntnisse: Windows and Office Pack, Excel
Andere Anforderungen: Una persona sociable y activa con ganas de aprender y desarrollar sus conocimientos

Markante Informationen
Vergütung: 250€ al mes Unterkunft und Verpflegung
Arbeitszeit: 5 días a la semana 8 horas al día

Wann ist dieses Praktikumsangebot verfügbar?
Beginn: April 2020 bis Oktober 2020 - Für 3 bis 6 Monate
Beginn: April 2020 bis Oktober 2020 - Für 3 bis 6 Monate
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