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Arbeit im Reisebüro: Sie hat am Anfang mehr mit Büro als mit Reisen zu tun.
Tourismus-KV statt Reisebürolehre
Handelsschule für Tourismus in Zürich bietet eine Alternative an zu den raren Lehrstellen
Die Tourismusbranche
beklagt Nachwuchsmangel.
Der Grund: Immer mehr
Lehrstellen verschwinden.
Eine neue Ausbildung –
Tourismus-KV – soll Abhilfe
leisten.

FREDI KURTH

Der dreijährige Lehrgang zum
Tourismusexperten wird ab kom-
mendem Sommer von der
Schweizer Handelsschule für Tou-
rismus (SHT) in Zürich angebo-
ten. Neben dem Tourismus-KV
hat diese private Institution neu
auch ein einjähriges Tourismus-
Orientierungsjahr in ihrem Pro-
gramm.

Das Tourismus-KV bildet ein
Pendant zur Reisebürolehre und
eine Alternative für junge Leute,
denen es nicht gelingt, eine der
raren Lehrstellen zu ergattern.
Während eineinhalb Jahren be-
sucht der Absolvent die SHT und
wird nachher in einem einjähri-
gen Praktikum eingesetzt. Die
Ausbildung wird beendet mit ei-
ner halbjährigen Vorbereitung auf
die Abschlussprüfung.

Wer diese erfolgreich absol-
viert, kann sich eidgenössische
Kauffrau oder eidgenössischer
Kaufmann, Profil E nennen. Das
«E» steht für erweiterte Bildung.

Genügend Stellen

«Nach dem Abschluss ergeben
sich zahlreiche Perspektiven»,
sagt Schulleiter Bernard Kohli,
«denn unzählige Firmen warten
auf qualifizierte, initiative, junge
Kaufleute.»

Was die Tourismus-Lehrlinge
im Praktikum, in einem Reise-
büro, in einem Hotel, bei einer
Fluggesellschaft oder in einem
Verkehrsbüro (Touristik-Info) ge-
lernt haben, können sie nun ver-
tieft anwenden. Sie werden voll-
beruflich mit der Organisation
von Reisen und der Beratung von
Einzelkunden und Gruppen be-
traut. Sie haben Kontakte zu Men-
schen im In- und Ausland und
können dabei ihre Fremdspra-
chen-Kenntnisse pflegen.

«Es ist primär eine administra-
tive Aufgabe», sagt Kohli. «Wenn
man von einer beruflichen Tätig-
keit im Reisebüro spricht, hat sie
mehr mit Büro als mit Reisen zu
tun.» Kohli warnt damit vor fal-
schen Vorstellungen. Natürlich
besteht, nicht zuletzt bei fort-
geschrittener Berufspraxis, die
Möglichkeit, in die Welt hinaus zu
reisen und an Ort und Stelle
Reiseangebote vorzubereiten und
Hotels zu besichtigen. Das Touris-
mus-KV ist auch eine Grund-
bildung für Reiseleiter. Daneben
kann es ein Sprungbrett sein für
andere kaufmännische Berufe.

Gute Noten und Eignungstest

«Umsteiger sind keine Selten-
heit», sagt Kohli, «Tourismusjobs
haben ein Ablaufdatum, wie ich
zu sagen pflege.» Der Grund hie-
für ist einfach: Die Branche zieht
nicht zuletzt junge Leute an, die
den globalen Kontakt suchen,
nach einer Weile aber doch das
Bedürfnis haben, einen anderen
Zweig kennen zu lernen.

Bernard Kohli, der eine Reise-
büro-Lehre absolviert hat, kennt
Reisefachleute, die nun in einem
Baugeschäft tätig sind, auf einer
Bank oder in der Telekommunika-
tion. Die Schweizer Handelsschule
für Tourismus ist bestrebt, ein an-
gemessenes Niveau zu erreichen.
Es werden nur Interessenten auf-
genommen, die in der Sekundar-
schule ansprechende Noten vor-
weisen. Das heisst, sie müssen in
Deutsch, Französisch und Englisch
überdurchschnittlich sein, wäh-
rend die Mathematik nicht beach-
tet wird.

Zur Eignung gehört primär, dass
jemand aufgeschlossen und kom-
munikativ ist. Das Eignungsge-
spräch wird in einem Reisebüro
durchgeführt, damit sich die Schü-
ler vorstellen können, ob sie den
richtigen Beruf anvisieren.

«Auch für junge Ostschweizer»

Die andere Ausbildung, das
Tourismus-Orientierungsjahr, ist
als 10. Schuljahr zu verstehen. Sie
ist ausgerichtet auf eine spätere
kaufmännische Ausbildung in
Richtung Tourismus (siehe auch
Kasten).

Kohli kann sich vorstellen, dass
beide Ausbildungen auch für
junge Leute aus der Ostschweiz
von Interesse sein könnten. «Der
Umkreis der Anfragen reicht bis
nach Basel», sagt er.

Ob beide Lehrgänge realisiert
werden, hängt von der Nachfrage
ab. Bis jetzt überwiegen die Anfra-
gen für das Tourismus-KV. In der
Region gibt es in diesem Stil nur
eine Alternative, die Handels- und
Touristikschule in Chur, die etwas
stärker auf die Hotellerie, den
Fremdenverkehr in Graubünden,
ausgerichtet ist.

Bleibt die Frage, weshalb der
Tourismus, die weltweit grösste
Wachstumsbranche und die dritt-
grösste in der Schweiz (hinter der
Chemie- und Maschinenindus-
trie), Nachwuchsprobleme hat
und jährlich seit längerem über 10
Prozent KV-Lehrstellen verliert.
«Es fehlt an Lehrmeistern. Vor
allem für kleinere und mittlere Be-
triebe ist der Aufwand zu gross ge-
worden. Sie ziehen es vor, Prakti-
kanten anzustellen und Leute, die
schon Erfahrung aufweisen», sagt
Kohli.
STICHWORT

Tourismus-KV
Anbieter: Schweizer Handels-
schule für Tourismus, Buchzelg-
strasse 110, 8053 Zürich.
Ausbildung: 3 Jahre mit 1 Jahr
Praktikum. Ab August 2007.
Abschluss: Eidgenössische/r
Kauffrau/Kaufmann, Profil E.
Alternative: Tourismus-Orien-
tierungsjahr (10. Schuljahr,
touristisch-kaufmännische
Begabung erkunden, Kommu-
nikationstalent fördern, sprach-
liche und soziale Kompetenz).
Kosten: Tourismus-KV Fr. 7150.–
pro Semester (inklusive Laptop,
Schulmaterial). Orientierungs-
jahr: Fr. 6950.– pro Semester
(inkl. Laptop, Schulmaterial).
Anmeldeschluss: Juni 2007.
Nächster Informationsabend:
Montag, 5. Februar, KV-Busi-
ness-School, Escher-Wyss-Platz.
Mehr Infos: 044 380 18 08
www.tourismus-kv.ch
SCHAUKASTEN

Bewegen macht Sinn
Vielen Schulkindern ist es aus ver-
schiedenen Gründen nicht mög-
lich, sich ausreichend zu bewegen.
Im Verlag Pestalozzianum ist ein
Büchlein erschienen mit dem Titel
«Bewegen macht Sinn», das auf-
zeigt, welche Möglichkeiten sich
im Schulalltag ergeben.
116 Seiten, Fr. 40.–
www.verlagpestalozzianum.ch

Laufbahnplaner 06/07
Der Laufbahnplaner von KV
Schweiz gibt Lehrlingen im letzten
Lehrjahr Tipps zur Prüfungsvorbe-
reitung und zeigt ihnen Berufs-
perspektiven und Weiterbildungs-
möglichkeiten auf. Er enthält 30
Berufsporträts, Informationen zu
Rechtsfragen am Arbeitspaltz und
einen persönlichen Agendateil, um
die Vorbereitung auf die Lehr-
abschlussprüfung zu planen.
Fr. 10.–. Für KV-Mitglieder gratis.
Tel. 078 889 58 00.

Spitzenleistung
Unsere Leistungsgesellschaft
orientiert sich an Spitzenleistun-
gen. Das war schon vor 30 Jahren
so, heute aber immer noch mehr
– sei es im Sport, im Beruf oder im
Privaten. Wer da nicht mitmacht,
muss bald einmal zur Kenntnis
nehmen, dass Durchschnittlichkeit
verpönt ist. Die Autoren Stefan
Streiff und York Lunau haben ein
Buch herausgegeben unter dem
Titel «Leistung zwischen Lust und
Frust». Es zeigt auf, wie heutzu-
tage Spitzenleistung zustande
kommt und wie dem Leistungs-
druck standgehalten werden kann.
KV Zürich. Tel. 044 211 33 22.
www.kvz.ch

www.berufsberatung.ch
Auf der Homepage von berufs-
beratung.ch können neu offene
Lehrstellen der ganzen Schweiz
abgerufen werden. Jugendliche
finden somit auf dem Portal der
Schweizerischen Berufsberatung
mehrere Tausend Lehrstellen. Das
ermöglicht dem Lehrstellen-
Suchenden, auch in benachbarten
Kantonen nach Möglichkeiten der
Berufsausbildung zu forschen. Eine
Regionenkarte zeigt ihnen, in wel-
chem Bezirk wie viele Lehrstellen
ausgeschrieben sind.

Campus-Verlag
Wer alle wichtigen Aspekte von
universitärer Ausbildung, For-
schung, Management, Arbeits-
motivation und so weiter beleuch-
tet haben will, findet im Campus-
Verlag Frankfurt reichhaltig Unter-
lagen in Form von Büchern und
audiovisuellen Hilfsmitteln. Zu-
ständig für die Schweiz: Scheideg-
ger & Co.AG in Affoltern am Albis.
www.scheidegger-buecher.ch

Berufswahlzentrum
Das Berufswahlzentrum St.Gallen
empfiehlt sich mit seinen neuen
Kursangeboten für Jugendliche. Es
kann ausgewählt werden zwi-
schen einem Berufsvorbereitungs-
jahr und einem Berufswahljahr.
Die Ausbildung eignet sich auch
für Quereinsteigende, die eine
Lehre oder Schule abgebrochen
haben.
www.berufswahlzentrum.ch
Stipendium für
Masterausbildung

Die internationale Unterneh-
mensberatung IMG vergibt seit
2004 ein Stipendium für den so
genannten Executive MBA an der
Universität St. Gallen. Hier han-
delt es sich um eine Masterausbil-
dung in geschäftlicher Adminis-
tration (Master of Business
Administration).

Das Stipendium in der Höhe
von 60 000 Franken richtet sich an
gegenwärtige und zukünftige Mit-
arbeiter im mittleren und oberen
Management, die für Verände-
rungsprojekte verantwortlich
sind.

Der Business Engineering-
MBA bereitet darauf vor. Dabei
wird der interdisziplinäre Ansatz
der Universität St. Gallen als ideal
bezeichnet. Das Programm der
Ausbildung läuft berufsbeglei-
tend und wird in diesem Jahr wäh-
rend zehn Monaten abgewickelt.

Der Gewinner des aktuellen
Stipendiums heisst Marko Klei-
ner. Er ist Manager bei der Cardi-
nal Health Germany in Kleve. Der
37-jährige gebürtige Kroate kann
sich den MBA als Sprungbrett für
grössere Projekte vorstellen. (sfl)
Speranza – Ziel fast erreicht
Engagement für Lehrstellen: Der Kanton Thurgau unter den besonders erfolgreichen Kantonen
Seit April des vergangenen Jahres
engagiert sich eine Gruppe von
Unternehmern um FDP-Natio-
nalrat Otto Ineichen für Jugend-
liche, die es auf dem Lehrstellen-
markt besonders schwer haben.
Durch die Schaffung von zusätz-
lichen Vorlehr- und Attestlehr-
plätzen soll Schulabgängern mit
Lerndefiziten oder sozialen
Schwierigkeiten eine neue beruf-
liche Perspektive geboten werden.

Das Ziel von 2000 Ausbildungs-
plätzen bis 31. Oktober 2006 wur-
de zwar nicht ganz erreicht, aber
die Schaffung von über 1800 Stel-
len bis zum Stichdatum lässt die
Initianten dennoch hoffen.

Grosse, mittlere, kleine Firmen

Dank einem grossen Netzwerk
und entsprechendem Medien-
echo konnten in kurzer Zeit Un-
ternehmer andere Unternehmer
zur Schaffung neuer Ausbildungs-
plätze motivieren. Zahlreiche
Kantone, vor allem in der Zentral-
schweiz, konnten vergangenen
Sommer einen Lehrstellen-Re-
kord vermelden. Das ist ein Ne-
beneffekt der Speranza-Idee.

Grossunternehmen wie Coop,
Migros, Valora, McDonald’s und
Vögele Shoes haben rund 600 zu-
sätzliche Vorlehr- und Lehrstellen
geschaffen. Allein vom Speranza-
Hauptsitz in Sursee aus wurden
über 4500 Firmen angeschrieben.

Darüber hinaus wurden auch
Betriebe des Gastgewerbes ange-
gangen, da hier drei verschiedene
Attestausbildungen angeboten
werden. Hier konnten über 400
einjährige Vorlehrstellen und
knapp 100 Ausbildungsplätze bei
der zweijährigen Grundbildung
mit eidgenössischem Berufsattest
geschaffen werden.

Bei den handwerklichen Beru-
fen wurden gegen 300 Ausbil-
dungsplätze geschaffen, haupt-
sächlich bei den Berufen Maler,
Plattenleger und Logistikassis-
tent.

Besonders erfolgreich waren
die Bemühungen von Speranza in
den Kantonen Luzern, Bern, Aar-
gau und Thurgau.

Noch Mängel

Noch konnten nicht alle neu
geschaffenen Lehr- und Vorlehr-
stellen besetzt werden. Das hing
damit zusammen, dass Motiva-
tion und Berufswünsche der
Schulabgänger oft nicht mit dem
Angebot und den Anforderungen
der Betriebe übereinstimmten.
Zudem klappte die Zusammen-
arbeit zwischen Speranza und
den Kantonen nicht überall rei-
bungslos. (bba)
Bild: ky/Arno Balzarini

Auch im Gastgewerbe wurden zahlreiche Lehrstellen geschaffen.
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