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Karriere Bildung

Das neue Erfolgsduett: Jeanette Herold und Daniel Schütz, beide Institutsleiter der GPB in Berlin-Mitte

Warum bilden Sie bei der GPB – Ge-
sellschaft für Personalentwicklung und 
�������	
��	�����
����������	����
J.H.: Wir bauen unser Angebot im touristi-
schen Bereich aus. Teilnehmer erwarten ne-
����������	
�	���������	����	��	�������-
�����������������������������������������������
eine Ausbildungsmöglichkeit im Outgoing 
�������� �� ���� ��	����	���	
�	���� ��!��"�
Durch die Neustrukturierung des Reisever-
kehrskaufmanns, bietet der Tourismuskauf-
mann/-frau eine Vielzahl von Entfaltungs-
möglichkeiten. Das Berufsbild ist sehr modern.
Durch die zunehmende Internationalisie-
rung der Unternehmen ergeben sich ext-
���� ���������� #��$��� ��� %�����������"� %���
Ausbildung passt sich dem Trend an. Immer 
mehr Unternehmen unterhalten eigene Ab-
teilungen, die für die Planung und Organi-
sation von Dienstreisen verantwortlich sind. 
Auch kooperieren sie mit Reisebüros, die sich 
auf die Geschäftsreise spezialisiert haben.
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Ausbildungsberuf ist sehr positiv, da nach 
wie vor ein Großteil der Individualreisen als 
Gesamtpaket in einem Reisebüro gebucht 
wird. Darüber hinaus nimmt die Tätigkeit 
im Bereich Geschäftsreisemanagement eine 
hohe Bedeutung ein. Dies ist gerade im Raum 
Berlin von einer positiven Entwicklung ge-
������������"�������������4�����$$�����!����-
ting sowie die Planung von Eigenveranstal-
tungen große und mögliche Tätigkeitsfelder.

D.S.: Der Trend geht dahin, dass die Men-
schen immer individueller reisen möchten. 
Von der Pauschalreise nach Spanien, über 
die einzeln zusammengestellte Rundreise 
durch Südamerika bis hin zu Backpacking 
in Thailand und Wellness an der Ostsee, 
gibt es viel zu erleben. Der Reisemarkt war 
noch nie so ausdifferenziert wie heute. 

Welche Auswirkungen hat das auf den 
�����	���	�����
�����������
D.S.: Sehr positiv. Die Beratung in den Reise-
büros ist sehr gefragt. Das liegt daran, dass 
die Menschen online nicht so leicht eine ge-
nau auf ihre Vorlieben zusammengestellte 
Reise buchen können. Da ist es schon effekti-
ver die eigenen Wünsche mit einem Experten 
vor Ort zu besprechen. Dementsprechend ha-
ben die Touristiker einen äußerst abwechs-
lungsreichen Job, da sie immer mit anderen 
Menschen und Bedürfnissen zu tun haben. 

Genießen Ihre Auszubildenden und Um-
�������	�����	���������������	��	�������
&"'"(� 6	�� 7����� ��$$"� %��� 8��$��$�� ��� #��$-
gruppen ist wahrscheinlich nirgendwo in 
Deutschland größer als in Berlin. Hier leben 
Menschen mit verschiedenen Kulturen, Er-
fahrungen und Interessen zusammen. Von 
jung bis alt könnten die Reiseziele nicht 
unterschiedlicher sein. Dementsprechend 
9��������������;��������������������	����-
stimmte Länder, auf Abenteuerreisen oder 
����$���	�$�	�����	�����	��������������<��-
derurlaube, auf Gesundheits- und Wellness 
Reisen oder Sporturlaube spezialisiert haben.

Was raten Sie angehenden Tourismuskauf-
�������
D.S.: Wenn Sie den Beruf machen möch-
ten, horchen Sie in sich hinein und nutzen 
Sie Ihre persönlichen Stärken. Wenn Ihre 
Muttersprache beispielsweise Russisch ist, 
können Sie super als Reiseleitung in Russ-
land arbeiten oder Geschäftsreisen für Un-
ternehmer anbieten, die im russischspra-
chigen Raum tätig sind. Wer in dem Beruf 
Leidenschaft mitbringt, ist klar im Vorteil. 

Visitors hat Jeannette Herold (J.H.) und Daniel Schütz (D.S:) zur Ausbil-
����	 ���	 ��	 ���	 ������!���!�������	 ���	 �����
�����������	 �������"	 #�-
sammen leiten sie das kaufmännische Institut eines Bildungsträgers in Ber-
���$%����	 ���	 ����	 ������&�������	 ���	 ���	 '���������	 ���	 �����
����������"	

In der Metropole   Berlin   werden 

erfolgreich �����
���������� 

ausgebildet

Weitere Informationen unter 
030 – 9339480 oder www.gpb.de.
Die nächsten Starttermine sind: 
08.06.2015 und 17.08.2015
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Why do you train Touristic Agents in the 
GPB – Gesellschaft für Personalentwick-
����	���	�������	
���
J.H.: We are expanding our offering in the 
area of tourism. Participants should expect, 
besides the agent for tourism and leisure 
������� =��� ������� ���� ��������� ������ ���
apprenticeship opportunity in the outgoing 
branch/area – the tourism merchant (TMK). 
Due to the restructuring of the Travel Ma-
nagement Assistant role, the Travel Agent 
position has a varied scope to offer. The job 
role is very developed due to the growing 
internationalisation of companies resulting  
from an extremely high increase in business 
���+�$�9�	���"������**����������*���$$�����$����
with this trend. More and more companies 
maintain own branches, who are respon-
sible for planning and organising business 
trips. They also cooperate with travel agen-
cies who are specialised in business travels.
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$�9���7������+��C�*�����+�����������*�����������
individual trips as an overall package are 
���$$�������$������������+�$������C"��	�����-
more the job has a high importance in the 
area business management. At the moment 
it is seen as an area of progress/develop-
ment in the Berlin. The same can be said 
of  Controlling, Marketing as well as Events 
planning whichplanning which may also 
fall under the scope of the Travel Agent role.

D.S: The trend even goes so far, that the-
re is a growing preference for people to 
���+�$� �$���"� ����� ���� *������� ��$���C�
Spain, the tailored round trip of South 
America to backpacking in Thailand and 
wellness on the Baltic Sea, there is a lot 
to discover. The travel market has ne-
ver been so diverse as it is nowadays.

What effect does it have on the Job as a 
��������	'�����
D.S.: Very positive. The consultation with 
travel agencies is very popular. The reason is 
that many people cannot easily book a trip 
of their exact preferences online. It is more 
effective to discuss the individual’s wishes 
with an expert personally. Therefore the 
tourism experts have a rich variety in their 
job because they consistently deal with 
different people who have different needs. 

Enjoy your Trainees and re-educational 
��������	�	�����	���������	��	�������
&"'"(�%�9����$C"����X�����C�����������*�����-
ly no wider variety of target groups than in 
Berlin. People of different cultures, experi-
��������� ��������� $�+������� ��������"������
young and old the destinations they want 
to visit could not be more diverse. There-
����� C�	� ���� 9��� ���+�$� ��������� =��� ����
specialists in certain countries, adventures 
trips or family holidays, cruises, hiking trips, 
health and wellness trips or sport trips.

What do you recommend to aspiring 
�����	'������
D.H: If you want to do the job, listen to your-
self and use your interpersonal skills. If your 
native language is  Russian for example, you 
could work as a tour guide in Russia or of-
fer business trips for companies  who work 
in the Russian area. Somebody who brings 
passion in the job, is clearly at an advantage.

Further information on 030-9339480 
or www.gpb.de. Upcoming starting da-
tes are 08.06.2015 und 17.08.2015

Visitors interviewed Jeanette Herold (J.H.) and Daniel Schuetz (D.H.) about 
the apprenticeship and the professional prospects of Travel Agents. To-
gether they manage  the commercial institute of an educational provi-
der in Berlin- Mitte and are responsible for the travel agent apprenticeship.

In the metropolis of    Berlin 

travel agents   will be trained 

to a high standard

Ausbildung zur Tourismuskaufmann/-frau für Privat- und Geschäftsreisen 
(IHK)

Dauer
2 Jahre Umschulung; 3 Jahre Erstausbildung
Voraussetzungen
Von der IHK (Industrie- und Handelshammer) gibt es keine Vorgabe. Emp-
fohlen wird in der Regel ein guter Mittlerer Schulabschluss. Wer of-
fen, freundlich und kommunikativ ist, kann gut in dem Beruf arbeiten.
���	
����	���+����	�����
������
���+$�����
��	����	���	
�	��� ���$$��� ;������ ��� �	����� �	������"� Z��-
weder vermitteln Sie Pauschalreisen der Reiseveranstalter oder 
sie recherchieren nach Unterkünften und An- bzw. Abreisemög-
lichkeiten und buchen diese in Bausteinen. Dabei gehen sie auf die individu-
ellen Bedürfnisse der Kunden ein und stellen passende Angebote zusammen.

Wo arbeitet ein/eine Tourismuskaufmann/-frau?
 Reisebüro
 Reiseveranstalter in Deutschland und im Ausland
 Reiseleiter in der Urlaubsregion
 große Unternehmen im Bereich Geschäftsreise-Management
 Größere Hotels
 Tourismusverbände
 Personenbeförderungsunternehmen

Lust am Reisen: Wer gerne reist, ist in dem 
Beruf genau richtig. Nicht, weil man ständig 
auf Reisen ist, sondern weil das Thema Reisen 
alle begeistert. Und was macht mehr Spaß, als 
sein Hobby zum Beruf zu machen. Dement-
sprechend ist ein gewisses Interesse für ferne 
Länder und fremde Kulturen von Vorteil. Im 
�$����\�(�X�����9���������������������=���-
tig und werden in der Ausbildung vermittelt. 
Interesse an Sprachen: Englisch ist die 
Sprache, auf die es in der Branche ankommt. 
Deshalb wird es in der Ausbildung unterrich-
tet. Neben Deutsch ist jede weitere Sprache 
gern gesehen. Je mehr Sprachen Sie spre-
������ ������ 
�\��$��� ����� ]��� ����������"
Offenheit: Als Tourismuskauffrau/-mann 
sind Sie ständig in Kontakt mit Kunden. Per-
sönlich, am Telefon oder per E-Mail beant-
worten Sie Anfragen und beraten Kunden. 
Wer gerne kommuniziert und anderen zu-
�^��������������������������6��������9����"

Flexibilität: Die Einsetzbarkeit von gelernten 
��	����	���	
�	��������
�\���$"�%���$��������
den breit gefächerten Basiskenntnissen, die 
Sie sich während der Ausbildung bzw. Um-
schulung aneignen. Ihnen werden Kenntnisse 
���!���������_�9���)�������������	��`���-
sche Grundlagen, wie zum Beispiel die Kosten 
Leistungsrechnung und Marketing vermittelt, 
die Sie auch in anderen Dienstleistungsberu-
�����	������^����"�&��
�\��$���]������������-
to höher sind die Chancen am Arbeitsmarkt.
Eigene Stärken einbringen: Nach der Ba-
sisausbildung kann man sich – ganz nach 
den eigenen Interessen – auf einen Be-
������ �*����$�������"� Z�� ����� ����� <��$@	�-
$�9��������(� %��� �	����������� X����`���-
reisemarkt, die klassische Reisevermittlung 
neu entdecken und der breite Markt des 
Reiseveranstalters. Wählen Sie den Be-
reich aus, in dem Ihr Interesse liegt, dann 
macht Ihnen die Arbeit noch mehr Spaß.

Passion for travel: Someone who loves to 
travel is just right for the job. Not becau-
se you'll be travelling all the time, but the 
subject travel inspire everyone. And what 
could be more fun than to make your ho-
bby your career. In line with this, a certain 
interest for distant countries and foreign 
cultures is an advantage. In plain terms: 
knowledge of geography is important and 
will be imparted  in the apprenticeship. 

Interests and Languages: English is the 
language which counts in this sector. This 
is why it will be taught in the apprentices-
hip. Besides German, any other language is 
very welcome. The more languages you spe-
��� ���������
�\��$C�C�	� ���������*$�C��"

What soon to be   Touristic Agent 

need to be big?

Openness: As a tourism agent you are 
in constant in contact with customers. In 
person, on the phone or via mail you res-
*���� ��� ��@	������ ���� ��+���� �	�������"�
Whoever loves to communicate and to lis-
���� ��� ������� ���� 9��� ���� ��$�+���� ������"

Flexibility:�������*$�C����������@	�$�9���
��	����������������
�\��$�"�������������������
wide scope of basic knowledge which they 
pick up during the apprenticeship or retrai-
����"� ���C� ���� �������� ��� !��������� _�9���
and economic fundamentals such as cost ac-
counting and marketing, which they can use 
������������+����"����������
�\��$��C�	�����
the greater your chances on the job market.

Apprenticeship as a tourist agent for private and business trips (IHK)

Duration
2 years retraining; 3 years initial apprenticeship

Requirements
There are no standards set by the IHK (Industrie-und Handelskam-
����"� 6� ����� ��������C� �����$� �����9����� ��� �����������"� 6�C���� =����
��� �*���� ������$C� ���� ����	������+�� *������$��C� ���� 9$$� ��C� *���� =�$$"�

����	����	�	������	'����	���
Tourist Agents compile tours for customers. Either they facilitate package travels from tour 
operators or they check for accommodation, arrival and departure possibilities and book them 
into bricks. So they try to meet individual customer needs and put suitable offers together.

�����	����	�	������	'����	&����
 Travel agencies
 Tour operators in Germany and abroad  
 As a tour guide in holiday regions
� �������*�������������9�$������	�����������������
 Major hotels
 Tourism associations
 Passenger transport businesses

Was angehende �����
���������� 

brauchen, um groß rauszukommen
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