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Die neuen Azubis von Tour Vital (v.l.n.r.): Dilara Parlak

(19), Nico Schmidt (24) und Mona Meißner (19).

Bildquelle: Tour Vital

Azubistart 2017 bei Tour Vital:

Neuer Nachwuchs für die Reisebranche

Köln, 08. August 2017. Zusammen mit zwei

weiblichen Berufsneulingen startete der 24-jährige

Kölner Nico Schmidt am 1. August 2017 seine

Ausbildung als Tourismuskaufmann bei Tour Vital. In

den nächsten drei Jahren werden er und seine

Azubi-Kolleginnen bei dem Kölner Reiseveranstalter

ihre ersten Schritte in die Branche setzen und

fundierte Kenntnisse in den Bereichen Einkauf,

Marketing, E-Commerce, Buchhaltung, Qualitäts-

management sowie Ärztekoordination erwerben.

Warum Nico Schmidt den Berufsweg in den

Tourismus gewählt hat und warum Tour Vital als Spezialist für ärztlich begleitetes Reisen

sein Interesse geweckt hat, erklärt er in einem kurzen Interview.

1. Wie bist du auf den Ausbildungsberuf „Tourismuskaufmann“ aufmerksam geworden?

Nico Schmidt: „Während meiner Zeit in Chile wurde ich das erste Mal aufmerksam auf den
Tourismuskaufmann. Ich fragte mich, welche Leute hinter der Agentur stecken, die für meine
ersten Erfahrungen in Chile mitverantwortlich sind. So bin ich dann nach kurzer Recherche
zum ersten Mal auf den Tourismuskaufmann gestoßen.“

2. Warum hast du dich für Tour Vital als Ausbildungsunternehmen entschieden?

Nico Schmidt: „Ich fand die Homepage von Tour Vital sehr ansprechend, und auch das Thema
‚ärztlich begleitetes Reisen‘ hatte mein Interesse geweckt, sodass ich mich mehr über Tour
Vital als Arbeitgeber informieren wollte. Nach dem ersten Gespräch mit sehr sympathischen
Mitarbeitern durfte ich ein paar Schnuppertage machen, in denen ich mir ein viel besseres Bild
vom Aufgabenfeld in der Reiseveranstaltung machen konnte. Am Anfang verbindet man ja
eigentlich nur das Reisebüro mit organisierten Reisen. Ich kann jedem empfehlen, die
Schnuppertage wahrzunehmen.“

3. Deine ersten Tage bei Tour Vital liegen ja nun schon hinter dir – was waren deine ersten
Aufgaben?

Nico Schmidt: „Einen sehr interessanten aber auch langen Reisebericht zu kürzen und diesen
anschließend in unseren Tour Vital-Blog ein zupflegen. An dieser Stelle verzeiht mir hoffentlich
der Reisegast, der diesen Bericht geschrieben hat. Das Zusammenfassen und Kürzen ist mir
wirklich nicht leicht gefallen.“

4. Wie ist dein erster Eindruck, in einem Touristikunternehmen zu arbeiten?

Nico Schmidt: „Umfangreich in Hinsicht auf die Aufgaben, die ich an den ersten Tagen
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bearbeiten durfte. Ab und zu hört man auch etwas Neues über die Entwicklung der
angebotenen Reisen von Tour Vital – da lausche ich immer besonders aufmerksam.“

5. Es ist zwar noch etwas hin, aber hast du einen Traumberuf, dem du nach deiner
Ausbildung gerne nachgehen möchtest?

Nico Schmidt: „Seit einiger Zeit schwebt mir der Reiseleiter im Kopf herum. Das wäre schon
eine feine Sache. Mal sehen was die Zukunft bringt. Jetzt möchte ich erst mal viel Neues
aufnehmen und eine gute Ausbildung absolvieren.“

Die neuen Azubis von Tour Vital werden alle vier Monate in andere Abteilungen eingesetzt

und schnell in das jeweilige Tagesgeschäft eingebunden. Mit Hilfe flacher Hierarchien und

unter Anleitung des Ausbilders arbeiten die Berufsstarter schnell eigenständig. Wie im

Ausbildungsrahmenplan vorgesehen, werden zum Beispiel im touristischen Einkauf

Informationen zu Preis- und Leistungsangeboten von Verkehrsträgern, Unterkunftsarten und

sonstigen reiserelevanten Leistungen ermittelt und ausgewertet. So erhalten sie Kenntnisse

über die wirtschaftlichen und auch sozialen Prozesse innerhalb des Unternehmens. Ganz so

wie es die Berufsausbildungsverordnung verlangt, der sich Tour Vital seit 2008 verschrieben

hat.

Auch für das kommende Ausbildungsjahr 2018 sucht Tour Vital wieder aufgeweckte

Touristik-Interessierte. Diese können sich per Mail über die Anforderungen und das

Bewerbungsverfahren informieren. E-Mail: jobs@tourvital.de, Ansprechpartnerin: Birgit

Severing.

Alle weiteren Informationen und Reiseangebote gibt es unter www.tourvital.de.

Über Tour Vital:

Der in Köln ansässige Reiseveranstalter Tour Vital ist Deutschlands größter Anbieter von

Reisen nach Indien. Überdies hat sich das mittelständische Reiseunternehmen als größter

Anbieter für ärztlich begleitetes Reisen im deutschsprachigen Raum etabliert. Auch

Rundreisen und Erlebnistouren mit Aktivcharakter werden von Tour Vital, der dem

Reiseveranstalter Thomas Cook angeschlossen ist, angeboten.


