
Praktikum	  Hotelmanagement	  

Unternehmensbeschreibung	  

The	  Bungalow	  ist	  ein	  kleines	  Stück	  Paradies	  im	  entspannten	  und	  zugleich	  aufregendem	  Surfhotspot	  
Plettenberg	  Bay.	  Unser	  Boutique	  Guesthouse	  zeichnet	  sich	  nicht	  nur	  durch	  den	  einmaligen	  Ausblick	  
auf	  das	  Meer	  aus,	  sondern	  vor	  allem	  durch	  ein	  junges	  Team,	  ein	  stilvolles	  Ambiente	  und	  eine	  
fantastische	  Küche.	  
Jedes	  unserer	  Zimmer	  bietet	  alle	  Notwendigkeiten	  im	  hochklassigen	  Stil,	  perfekt	  für	  einen	  Kurztrip	  
oder	  einen	  längeren	  Aufenthalt.	  Durch	  unsere	  perfekte	  Strandlage	  und	  den	  nahegelegenen	  
Attraktionen	  der	  Garden	  Route,	  bieten	  wir	  sowohl	  Meer-‐liebhabern	  als	  auch	  Abenteuer-‐suchenden	  
das	  perfekte	  Urlaubserlebnis.	  	  

Für	  einen	  genaueren	  Blick,	  besuche	  uns	  auf	  unserer	  Website:	  http://www.thebungalowplett.co.za/	  	  

Qualifikationen	  

Du	  studierst	  Tourismusmanagement,	  Betriebswirtschaft	  oder	  Hotelmanagement?	  Du	  hast	  Erfahrung	  
in	  der	  Gastronomie	  oder	  Hotellerie?	  Du	  besitzt	  gute	  Englischkenntnisse	  und	  im	  besten	  Fall	  
zusätzliche	  Sprachkenntnisse?	  Du	  bist	  freundlich,	  aufgeschlossen,	  arbeitest	  sorgfältig,	  hast	  einen	  
Blick	  fürs	  Detail	  und	  arbeitest	  sowohl	  gerne	  eigenständig	  als	  auch	  im	  Team?	  Wenn	  diese	  Dinge	  auf	  
dich	  zutreffen	  und	  du	  ab	  dem	  15.	  Dezember	  verfügbar	  bist,	  dann	  ist	  unsere	  Praktikumsstelle	  das	  
richtige	  für	  dich.	  Kontaktiere	  uns	  gerne	  für	  weitere	  Informationen.	  	  

Stellenbeschreibung	  

Für	  ein	  Praktikum	  im	  Bereich	  Tourismus	  und	  Gastgewerbe	  suchen	  wir	  derzeit	  interessierte	  und	  
motivierte	  Praktikanten.	  Während	  des	  Praktikums	  wirst	  du	  wertvolle	  Erfahrungen	  sammeln	  und	  dein	  
theoretisches	  Wissen	  in	  der	  Praxis	  anwenden	  können.	  Du	  wirst	  in	  den	  folgenden	  Bereichen	  
eingesetzt	  werden,	  es	  können	  jedoch	  weitere	  Aufgaben	  dazukommen:	  
	  
-‐	  Rezeption	  &	  Reservierung	  	  
-‐	  Check	  in	  &	  Check	  out	  	  
-‐	  Food	  &	  Beverage	  
-‐	  Housekeeping	  Management	  
-‐	  Guest	  Relations	  
-‐	  Generelle	  Aufrechterhaltung	  des	  Bungalow	  Standards	  	  
	  
Zudem	  stellen	  wir	  eine	  Unterkunft	  zur	  Verfügung	  und	  gewähren	  eine	  kleine	  Bezahlung.	  
Solltest	  du	  Interesse	  finden	  kannst	  du	  gerne	  deine	  Bewerbung	  an	  info@thebungalowplett.co.za	  
schicken.	  Bei	  Fragen	  stehen	  wir	  dir	  gerne	  zur	  Verfügung.	  Wir	  freuen	  uns	  von	  dir	  zu	  hören.	  

	  
	  
	  
	  


