
MARKETING-ASSISTENT(IN)
  IM HOTELMARKETING

PRAKTIKUM  IN BREGENZ FÜR BERUFSEINSTEIGER (M/W)
MIT AUSSICHT AUF FESTANSTELLUNG

Wir verstärken unser Team am Standort Bregenz und bieten Absolventen und Berufseinsteigern, die eine Leiden-
schaft für Marketing und auch für die Hotellerie hegen, einen abwechslungsreichen Start ins Berufsleben. 

DIE HOTELMARKETING GRUPPE

• interessieren für Full-Service-Marketing und es lieben an verschiedenen Projekten 
gleichzeitig beteiligt zu sein

• gerne kundenorientiert und kreativ aber auch strukturiert und präzise arbeiten 
• die Atmosphäre eines kleinen Projektteams und einer lässigen Agentur schätzen 
• dazu noch ein kommunikativer Netzwerker sind?

Dann sind wir genau das was Sie suchen und freuen uns, Sie bei Ihrem Einstieg in Ihre berufliche Laufbahn zu unter-
stützen und zu begleiten.

Im Rahmen eines drei- bis sechsmonatigen Praktikums (je nach Kenntnisstand) lernen Sie unser spannendes und 
sehr abwechslungsreiche Tätigkeitsfeld mit rund 70 Marketingmaßnahmen kennen. Vertiefen Ihr Wissen zugängigen 
Vermarktungs-Softwares und unterstützen unser Beraterteam bei der Umsetzung von Kundenprojekten.

Neben Recherchearbeiten und dem Vorbereiten von Kundenpräsentationen zählen Bildbearbeitung, die Wartung von 
Kundenwebsites, die Pflege von Social-Media-Kanälen und die Erstellung von Texten und Email-Newslettern zu Ihren 
Aufgaben. Für den Anfang. Nach erfolgreichem Praktikum bieten wir Ihnen einen Einstieg als Projektmanager(in) mit 
ersten eigenverantwortlichen Aufgaben und auch Projekten. Zur Festigung Ihrer Fertigkeiten unterstützen Sie jedoch 
weiterhin unsere Seniorberater bei dessen Kundenprojekten. 
Haben Sie Interesse? 
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.

Bitte senden Sie diese per Mail an: gmeiner@hotelmarketing.at  | Karin M. Gmeiner | 

Wir sind eine spezialisierte Agentur für Hotelmarketing und konzentrieren uns auf die professionelle Vermarktung 
von derzeit circa 120 Hotelunternehmen in D, A, CH und Südtirol. Als Full-Service Agentur und Franchise-GmbH 

mit acht  Standorten bieten wir Kunden ein umfassendes Leistungsangebot an rund 70 Marketingmaßnahmen in allen 
Marketingdisziplinen. Dabei konzentrieren wir uns auf die Konzeption individueller Hotelkonzepte und deren fortlau-
fende Vermarktung. Wir sind offen, wollen in der Hotellerie etwas bewegen, bleiben stets neugierig, sehen über den 
Tellerrand hinaus und setzen Trends und Impulse und wenn Sie sich
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