Praktikum - Camarero bar y restaurante en hotel 5 estrellas, Costa Brava
Finden Sie das Angebot auf unserer Webseite unter der Referenz RESH541: 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:
Esta práctica de turismo y hostelería tiene lugar en un espléndido hotel 5 estrellas donde el estudiante será parte del equipo de
bares y restaurantes colaborando con las actividades diarias de los camareros bajo la supervisión del jefe de sala y bares.
Las actividades que se llevan a cabo durante la práctica de hostelería y turismo en el bar y restaurante son:
Atender a los clientes con muy buen gusto, asesorándoles en cuanto al menú, los productos de temporada y las
alternativas en cuanto a bebidas y vinos.
Organizar las mesas y cubiertos antes de cada servicio.
Tomar las comandas o ayudar en el servicio de buffet.
Ayudar con tareas propias del equipo de camareros durante la celebración de eventos, convenciones y bodas.
Trabajar en equipo, comunicando con los compañeros para evitar solaparse.
Recoger las mesas y limpiar la sala del restaurante o la zona de bares después de cada servicio.
Resolver de manera amable y ágil cualquier incidencia o comentarla al jefe de sala para que se corrija.

Anforderungen zum Bewerberprofil:
Akademische Ausbildung: Restauración, hostelería, turismo
Sprachkenntnisse:
Gewünschte Erfahrung: Se valoran experiencias en cocina, en restaurantes, bares u hoteles
Informatikkenntnisse: No se requieren
Andere Anforderungen: El estudiante debe ser capaz de recibir instrucciones básica en español o en inglés, incluso sin
dominar estos idiomas.

Markante Informationen
Vergütung: 250 euros Unterkunft und Verpflegung
Arbeitszeit: 5 días a la semana 8 horas al día durante los servicios: desayuno, comida y/o cena

Wann ist dieses Praktikumsangebot verfügbar?
Beginn: März 2020 bis August 2020 - Für 3 bis 6 Monate
Beginn: April 2020 bis September 2020 - Für 3 bis 6 Monate
Beginn: April 2020 bis Juli 2020 - Für 3 bis 5 Monate
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