
 

 

 

 

 

(Pflicht-) PraktikantIn für Rezeption 

Du möchtest erste Erfahrungen im Rezeptionsbereich sammeln und 

damit einen idealen Einstieg in die Tourismusbranche finden? 

 

Wer wir sind: 

Unsere MarktlAlm liegt auf fast 1800 m Höhe im idyllischen und naturbelassenen Herzen der Nockberge, umgeben 

von herrlichen Zirbenwäldern und Almwiesen sowie der sanften Berglandschaft der Turracher Höhe. Derzeit bietet 

unser Hüttendorf in 36 modernen und zugleich gemütlichen Chalets & Lodges Platz für 400 Gäste. Unsere Besucher 

finden auf der MarktlAlm eine Vielzahl an Almerlebnissen, abwechslungsreichen Aktivitäten und Entspannungs- 

Möglichkeiten, sodass wir es ganzjährig mit einer hohen Auslastung betreiben. Wir sind ein junges und engagiertes 

Team und sind auf der Suche nach einer Praktikantin / einem Praktikanten für die Sommermonate (2-3 Monate). 

 
Wen wir suchen: 

- du kannst gut mit den MS Office Programmen umgehen 

- du hast gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift 

- du bist motiviert, engagiert und lernbereit 

- auf dich kann man sich verlassen 

- überzeugst mit einem herzlichen, sympathischen & gepflegten Auftreten 

- möchtest vielseitige Erfahrungen auch über den Rezeptionsbereich hinaus sammeln 

- bringst Herz und Leidenschaft für den Tourismus mit und bist im Idealfall wanderbegeistert und naturliebend 

 
Was dich bei uns erwartet: 

- Du begleitest Gäste von der ersten Kontaktanfrage bis nach der Abreise und lernst so den gesamten 

Gäste-Management-Prozess kennen 

- Du bist eines der Gesichter der MarktlAlm und begrüßt unsere Gäste mit einem herzlichen „Griaß di!“ 

- Du unterstützt uns in diversen administrativen Tätigkeiten 

- Wenn du interessiert an Social Media oder Fotografie bist, kannst du hier auch unser Marketing unterstützen 

 

Du bekommst ein eigenes Mitarbeiter-Zimmer sowie tägliches Mittagessen in unserer MarktlHütte. Du arbeitest 5 

Tage die Woche inklusive Samstages. Bezahlung je nach Schuljahr gemäß Lehrlingsentschädigung. 

 
Schick deine Bewerbung inkl. Lebenslauf, Foto, Zeugnissen 

per Email an Simone Gartler  s.gartler@marktlalm.at. 
Wir freuen uns auf dich! 
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