
Karriere bei Hyatt Hotels & 
Resorts

Wir sind eine internationale Luxus-
Hotelgesellschaft mit mehr als 200 

Standorten weltweit. Unsere Gäste 
genießen einen sehr persönlichen 
Service sowie das moderne und 

stilvolle Ambiente erstklassiger 
Unterkünfte. Die unübertroffene 
Qualität unserer Häuser wird 

abgerundet von zahlreichen Extras - 
angefangen von der herausragenden 

Architektur bis hin zur fabelhaften 
regionalen Küche. All dieses dient 
dazu, unseren Gästen einen 

unvergesslichen Aufenthalt zu 
gestalten. In diesem Sinne prägen 

Kundenorientierung, Innovation und 
Zuverlässigkeit sowie hoch motivierte 
Mitarbeiter unseren Erfolg und unser 

unternehmerisches Denken und 
Handeln. Durch die Auswahl von 

vielversprechenden Mitarbeitern, die 
umfangreiche Trainingsprogramme 
durchlaufen, sichern wir nicht nur ihre 

persönliche Entwicklung, sondern auch 
die Zufriedenheit unserer Gäste. 

Das Hyatt Regency Köln mit seinen 306 luxuriösen Zimmern und Suiten liegt 
direkt am Rhein und bietet einen unvergleichlichen Blick auf den Kölner Dom 

und die Altstadt und dazu alle Annehmlichkeiten, die unsere internationalen 
Gäste von einem modernen Luxushotel erwarten: Einen Tagungsbereich für 
bis zu 600 Personen, einen exklusiven Fitness Club, das Restaurant 

GLASHAUS, eine Bar sowie zwei neue F&B Outlets, welche 2018 entstehen.

Wir funktionieren als erfolgreiches Hotel nur dank unserer vielseitigen und 
engagierten Mitarbeiter. Darum bemühen wir uns auch das bestmögliche 
Arbeitsumfeld zu schaffen und stellen nicht nur den Gast, sondern auch den 

Mitarbeiter in den Mittelpunkt. Wir heißen alle Bewerber die mit Herz und 
Leidenschaft Gastgeber sind herzlich willkommen!

Die von Hyatt in Deutschland geführten Hotels wurden vom Great Place 
to Work ® Institut im Wettbewerb "Deutschlands beste Arbeitgeber" 2014 & 
2015 & 2016 ausgezeichnet. 

Wir suchen ab sofort einen motivierten

Praktikant (m/w) Marketing Communications
nach Vereinbarung für vrstl. 4-6 Monate

Deine Aufgaben:

◾ Du arbeitest eigenverantwortlich und selbständig 

◾ Du planst und organisierst deine eigenen Projekte 

◾ Aufsetzen von verschiedenen Texten (z.B. Werbetexte, Broschüren, 

Einladungen) 

◾ Du unterstützt die Bereiche Marketing, E-Marketing und PR 

Wir bieten Dir:

◾ eine umfassende und individuelle Einarbeitung 

◾ ein respektvolles und offenes Arbeitsklima 

◾ vom Haus gestellte Verpflegung   

◾ attraktive Benefits innerhalb des Unternehmens (z.B. eine kostenfreie 
Nacht für dich und eine Begleitung in unserem Haus; das Reinigen deiner 

Arbeitskleidung) 

◾ ein junges und internationales Team an deiner Seite! 

◾ individuelle Karriere- und Entwicklungschancen intern sowie international 

Natürlich haben wir auch Erwartungen an Dich:

◾ du bist Student/in oder Auszubildende/r im Bereich Hotellerie 
oder Tourismus 

◾ du musst ein Pflichtpraktikum absolvieren    

◾ deine Deutsch- und MS-Office Kenntnisse sind einwandfrei  

◾ du verfügst über sehr gute Schreibfähigkeiten 

◾ du bist flexibel und behältst auch in stressigen Situationen einen klaren 
Kopf

◾ du bist versiert im Umgang mit Medien und Social Media  

◾ du bist ein Teamplayer

◾ du hast keine Hemmungen Englisch und eventuell andere Fremdsprachen 
zu sprechen

Dieses Praktikum erfolgt unentgeltlich.  

Werde jetzt Teil unseres Teams! #inahyattworld

Deine Bewerbungsunterlagen schickst du am besten direkt über 
hotelcareer.de zu uns oder an die Email Adresse Linda.Drexler@hyatt.com.

Besuch uns auch auf :

www.facebook.com/HyattRegencyKoeln
www.instagram.com/hyattregencycologne/ 
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HYATT REGENCY KÖLN
Kennedy Ufer 2a, 50679 Köln, Deutschland

Telefon: 0221-828 11 850
Telefax: 0221-828 11 854

Internet: www.cologne.regency.hyatt.de

Ansprechpartner: Frau Linda Drexler
Position/Abteilung: Personalleiterin
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