Praktikant in der Hotellerie (m/w/d)
Herzlich Willkommen, wir sind MASEVEN!
Schön, dass Sie da sind!
Bei MASEVEN steht der Mensch im Mittelpunkt des Handels. Diese Maxime gilt nicht nur für unsere Gäste,
sondern auch ganz klar für unsere Mitarbeiter. Mitarbeiter sind das wertvollste Gut und verleihen dem MASEVEN
ein Gesicht und Charakter. Dabei schätzen wir besonders die Individualität unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. und verstehen uns als Gastgeber.
"There's no place like home" heißt es so schön - und da wollen wir auch gar nicht widersprechen.
Wer aber wegen einem Umzug an einen neuen Wohnort oder während eines Projekts eine Wohnung auf Zeit
benötigt, der wird sich in unseren hochwertigen Serviced Apartments mit Hotelcharakter fast wie zuhause
fühlen. Nicht umsonst lautet unser Motto: "Home ist where MASEVEN is".

Wie sieht Dein Praktikum bei MASEVEN aus?
•

Du erhältst einen ersten Einblick in das professionelle, moderne Gastgeber-Dasein und durchläufst
verschiedene Abteilungen des Hotels (Front Office, Service, Housekeeping und Direktion)

Warum passen Du zu MASEVEN?
•
•
•
•
•

Du bist Schüler an einer Hotel- oder Berufsfachschule oder Student an einer Hochschule und suchst
noch den passenden Ort für dein Praktikum
Du bist nach Abschluss deiner Schullaufbahn noch auf der Suche nach dem richtigen Berufszweig
Die Hotellerie begeistert dich und mit deiner positiven Energie und authentischen Art nimmst du deine
Mitmenschen mit?
Du siehst, wann du gebraucht wirst, und packst mit an
Ein gepflegtes Erscheinungsbild und gute Umgangsformen sind für dich selbstverständlich

Was zeichnet MASEVEN aus?
•
•
•
•
•

Du bist Teil der allerersten Stunden und bei der Entstehung einer neuen, außergewöhnlichen Hotelmarke
dabei
Wir haben kurze Entscheidungswege
Du hast die Möglichkeit, deine eigenen Vorstellungen mit in den Aufbau einfließen zu lassen
Wir bieten noch eine Gründer- und Anpackatmosphäre
kostenfreie Unterkunft und Verpflegung während deines Praktikums

Wie treten Sie mit MASEVEN in Kontakt?
Telefonisch oder auch per E-Mail.
Wir freuen uns auf Sie!
MASEVEN
Schatzbogen 35
81829München
Frau Leonie Burr
Direktionsassistentin
089-998294412
+49 (0) 89 99 82 94 99 (Fax)
karriere@maseven.de
www.maseven.de

