Praktikum im Hotelmarketing in Luzern
als Marketing-Assistent/In

Wir verstärken unser Team am Standort Luzern und bieten Studierenden oder

Absolventen von Hotel- oder Tourismusfachschulen, die eine Leidenschaft für Marketing
und für die Hotellerie haben, einen abwechslungsreichen Start ins Berufsleben.

DIE HOTELMARKTING GRUPPE

Wir sind eine spezialisierte Agentur für Hotelmarketing und konzentrieren uns auf die

professionelle Vermarktung von über 100 Hotelunternehmen in CH, D, A, und im Südtirol.
Als Full-Service-Agentur bieten wir Kunden ein umfassendes Leistungsangebot mit rund 70
Marketingmassnahmen in allen Marketingdisziplinen an. Dabei konzentrieren wir uns auf
die Konzeption individueller Hotelkonzepte und deren fortlaufenden Vermarktung.

Im Rahmen eines mindestens 12-monatigen Praktikums in Vollzeit oder Teilzeit (auch als

Werkstudent möglich) lernen Sie unser spannendes und sehr abwechslungsreiche
Tätigkeitsfeld kennen, vertiefen Ihr Wissen und unterstützen unser Beraterteam bei der
Umsetzung von Kundenprojekten. Zu Ihren Aufgaben gehören die Wartung von
Kundenwebsites, die Pflege von Online-Portalen und Social-Media-Kanälen, die Erstellung
von Texten und Email-Newslettern, Bildbearbeitung, Recherchearbeiten, die administrative
Unterstützung der Agentur u.v.m. Einstieg per sofort oder nach Vereinbarung.

Wenn Sie

• Freude haben an Fullservice- und Online-Marketing und an der Hotellerie
• Büroerfahrung haben und die Office-Programme beherrschen
• stilsicher sind in Deutsch und gute Englisch- und Französischkenntnisse haben
• viel Eigeninitiative und Kreativität mitbringen
• mit einem kühlen Kopf an verschiedenen Projekten gleichzeitig mitarbeiten können
• kundenorientiert, strukturiert und präzise arbeiten
• ein verlässlicher und pflichtbewusster Teamplayer und kommunikativer Netzwerker sind
• die Atmosphäre eines kleinen Projektteams in einem Agenturnetzwerk schätzen
dann sind wir genau das, was Sie suchen und freuen uns, Sie bei Ihrem Einstieg in Ihre
berufliche Laufbahn im Hotelmarketing zu unterstützen und zu begleiten.
Haben Sie Interesse?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Bitte senden Sie diese ausschliesslich per Mail an Lucie Heim | heim@hotelmarketing.ch

HEIM HOTELMARKETING | Partner der HOTELMARKETING GRUPPE
Kapuzinerweg 23 | CH-6006 Luzern
www.hotelmarketing.ch
www.facebook.com/HOTELMARKETING.GRUPPE

