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BERUFE IM FOKUS. Reisebüro-Assistenten

Kundenservice steht
im Mittelpunkt
Reisebüro-Assistenten informieren und
beraten über Reisen und
Veranstaltungen aller Art.
Sie arbeiten in Büro- und
Beratungsräumen von Reisebüros und bei Reiseveranstaltern. Dabei verwenden
sie Informations- und Kommunikationsmittel wie Computer, Telefon und Fax. Nach
Absprache mit den Kunden
buchen die Reisebüro-Assistenten Hotelzimmer und
Flugtickets und kümmern
sich um Fahrtrouten und
Führungen. Sie arbeiten eng
mit Reiseverkehrsfachleuten
und
Tourismuskaufleuten
zusammen und stehen im
ständigen Kontakt mit ihren
Kunden.
Für die Abrechnung und
den anfallenden SchriftverBERUFSBILD.

kehr verwenden sie branchenspezifische
EDV-Programme (Reservierungs- und
Buchungssysteme). Sie führen Datenbanken und Unterlagen wie Kundenkarteien,
Kataloge, Listen, Mappen
und
Informationsbroschüren.

Fakten zur Ausbildung
Reisebüro-Assistent
» Ausgezeichnete Geografie-, EDVsowie Fremdsprachenkenntnisse (vor
allem Englisch) sind für den Beruf
unerlässlich. Auch der persönliche
Kontakt mit dem Kunden spielt eine
große Rolle. Wer diesen Beruf erlernt,
sollte natürlich Reisebereitschaft
mitbringen.
» Die Lehrzeit beträgt drei Jahre.
Der Blockunterricht findet an der
Berufsschule für Handel und Reisen in
Wien statt.

VN-INTERVIEW. Andreas Walser (25)

„Simply the Best“ steht auf der Urkunde geschrieben, die Rainer Nägele in der Hand hält. Reisebüros bieten eben einen Mehrwert. FOTOS: VN/HARTINGER

Ein Beruf mit Reiseﬁeber
In einem Reisebüro
tätig zu sein bedeutet,
Kunden einen perfekten Service zu bieten.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at, 05572/501-862

Andreas Walser mit dem druckfrischen Reisekatalog. Der Feldkircher ist
viel im Backoffice-Bereich im Einsatz.

Hinter den Kulissen
des Reisebüros tätig
Andreas Walser absolviert derzeit gerade eine
Ausbildung an der Akademie
des Österreichischen Reisebüro-Verbands. Der 25-jährige Feldkircher hat sich auf
den
„Back-Office“-Bereich
spezialisiert.

KARRIERE.

Was hat Sie als Jugendlicher
bewogen, eine Lehre als Reisebüro-Assistent zu beginnen?
WALSER: Als ich in der
Handelsschule war, haben
wir ein Projekt in einem
Reisebüro gemacht. Das hat
mir auf Anhieb gut gefallen.
2002 habe ich mit der Lehre
begonnen und 2005 habe ich
sie abgeschlossen.
Mittlerweile arbeiten sie
vorwiegend im BackofficeBereich. Was ist darunter zu
verstehen?

Ich reise gerne. Meine
Lieblingsdestination
ist die Karibik.
ANDREAS WALSER

WALSER: Es steht dabei weniger der Verkauf im Mittelpunkt, sondern das ganze
Organisatorische, wie das
Ticketing und dergleichen.
Da sind sehr anspruchsvolle Sachen darunter – etwa
alles was mit Linienflügen
zu tun hat. Beispielsweise
sind alle Flugbestimmungen
in Englisch formuliert. Ich
habe ein gewisses Faible
für die Technik. In einem
Reisebüro hat man viel mit
spezieller Software zu tun,
wie beispielsweise Programme, mit denen Kontingente
verwaltet werden. Außerdem
gibt es immer Neuheiten –
sowohl was Bestimmungen
betrifft als auch im SoftwareBereich.

Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es?
WALSER: Ich besuche derzeit
gerade einen Kurs an der
Akademie des ÖRV, der mit
einem Diplom abschließt.
Das geht in Richtung Leadership und Marketing im Reisebüro. Da sind auch Chefs von
Reiseveranstaltern dabei.

FELDKIRCH. Udo Jürgens, der
zumindest in seinem Song
„noch niemals in New York
war“, könnte im Reisebüro
Nachbaur ganz sicher geholfen werden. Und ebenso
Karel Gott, der musikalisch
schon als Bub davon träumte
„Einmal um die ganze Welt“
zu reisen. Was große Musiker
in ihren Liedern ausdrücken,
setzen Reisebüromitarbeiter
in die Realität um. Dank ihrer
Verbindungen zu Reiseveranstaltern und Fluglinien suchen sie das richtige Angebot
für die Kunden heraus. „Eben
ganz auf die persönlichen
Bedürfnisse zugeschnitten“,
wie Verkaufsleiter Rainer Nägele erklärt. Der Göfner ist bereits seit 22 Jahren in diesem
Bereich tätig. „In diesem Ge-

schäft ist die Erfahrung auch
ein wichtiger Aspekt“, weiß
Nägele, worauf es in diesem
Job ankommt.
Zwar haben sich durch
das Internet die technischen
Möglichkeiten
geändert,
nicht jedoch die Grundthematik des Reisens an sich.
„Für die Menschen ist dies ja
zumeist der Höhepunkt im
Jahr. Umso wichtiger ist es
deshalb, dass alles passt und
der Urlaub zum eindrucksvollen Erlebnis wird“, er-

klärt der 41-Jährige. Gerade
in dieser Hinsicht bieten die
Reisebüros gegenüber den
Internet-Buchungen
einen
entscheidenden Mehrwert.
„Der Kunde weiß, dass er einen Ansprechpartner hat, der
ihn berät und auch betreut.“
Die schönen Seiten des Lebens
Außerdem setzen sich die Experten mit den oftmals nicht
einfachen
Bestimmungen
auseinander. Fremde Länder
und andere Kulturen ken-

Statements. Das macht den Beruf aus
Man setzt sich sehr
viel mit anderen
Ländern und Kulturen auseinander.
Außerdem lernt
man in der Ausbildung auch
kaufmännische Kenntnisse.
Auch Fremdsprachen gehören dazu. Englisch sollte man
fließend sprechen.
Sarah Treml,
3. Lehrjahr

Das Tätigkeitsfeld
ist so vielfältig,
dass es immer
spannende Herausforderungen gibt.
Der Beruf setzt auch Kontaktfreudigkeit und Kommunikationsfähigkeiten voraus.
Es gibt auch immer wieder
etwas Neues.
Andreas Walser,
Reisebüro-Fachkraft

nenzulernen hat eben seit
jeher seinen Reiz. Reisen mit
persönlicher Begleitung sind
deshalb gefragt. Und dann
gibt es natürlich das Klientel,
das ein „All-in-Service“ am
Meer und unter der Sonne
genießt.
Da Reisebüros die schönen
Seiten des Lebens vermitteln, sind die Jobs begehrt.
Auch jener des ReisebüroAssistenten, der einen schon
in jungen Jahren mit der ganzen Materie vertraut macht.
„Es ist ein Vorteil, wenn man
sich schon in der Ausbildung
damit intensiv auseinandersetzen kann.“ Im Reisebüro
Nachbaur, das ab Herbst wieder einen Lehrling aufnimmt,
lernen die Jungen alle Facetten kennen und können sich
so in diesen speziellen Beruf
einleben. Klar, dass die eine
oder andere Bildungsreise
ebenso zum Job gehört. Aber
(leider) nicht mit „den Taschen voller Geld“, wie es im
Refrain von Karel Gotts „einmal um die Welt“ weitergeht.

Man sollte ganz viel
über die Welt wissen
Sarah Treml weilt
diese und nächste Woche
noch in Wien. Der 18-jährige
Lehrling von Nachbaur Reisen besucht dort die Berufsschule für Reisen und Handel, in der der Unterricht für
die Ausbildung zur Reisebüro-Assistentin stattfindet. Im
November wird die Rankweilerin ihre Lehrabschlussprüfung absolvieren. „Was ich
dann mache, weiß ich noch
nicht genau. Ich könnte mir
gut vorstellen, auch einmal
für eine Zeit lang ins Ausland

LEHRLING.

zu gehen und für einen Reiseveranstalter zu arbeiten“,
schmiedet sie bereits erste
Pläne. Für den reiselustigen
Teenager steht fest, dass sie
später nicht nur im Büro tätig
sein will.
Italien als Lieblingsland
Andere Kulturen interessieren Sarah Treml nämlich sehr
und auch „das Wissen um die
ganze Welt“, wie sie es ausdrückt. Ihre Lieblingsdestination ist in Italien, weil das
so vielfältig ist und von allem

Reisebüro-Mitarbeiter lassen Urlaubsträume wahr werden.

etwas zu bieten hat. Treml
schwärmt von ihrer Ausbildung. „Es ist genau das, was
ich mir vorgestellt habe. Ich
bin froh, dass ich eine Lehrstelle in diesem Bereich er-

gattert habe. Denn die Stellen
sind heiß begehrt und nicht
leicht zu kriegen.“ Umso
glücklicher ist sie, dass es –
im zweiten Anlauf – geklappt
hat.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Klaus Herburger, Obmann der Reisebüros
Gibt es tatsächlich mehr
1 weibliche ReisebüroAssistenten als männliche?
Bei uns im Büro ist dies sogar
ein 90/10-Verhältnis. Wir
finden das jedenfalls sehr
schade. Es ist bestimmt ein
sehr interessanter Job, der
von den Männern oft unterschätzt wird. Die Bezahlung
in der Branche ist sicher ein
Problem, um gute Mitarbeiter zu bekommen. Denn der
Anfang ist sehr schwer und
die Wenigsten können sich
vorstellen, dass dieser Beruf
so anspruchsvoll ist.

Handelt es sich beim
2 Reisebüro-Assistenten
um einen reinen Schreibtischjob?
Der Verkauf geht natürlich
über den Schreibtisch, wobei
für Reisebüroassistenten
eine Vielzahl an Studienreisen und Informationsabenden angeboten werden. Bei
länger gedienten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
gibt es auch Möglichkeiten,
die eine oder andere Reise
mit zu begleiten.

Welche Karrierechancen
3 und Aufstiegsmöglichkeiten gibt es in dieser Branche?
Es gibt vielerlei Chancen, sei
es die Möglichkeit, ein Reisebüro zu führen oder sich
selbstständig zu machen.
Auch ein Wechsel in andere
Berufszweige ist natürlich
möglich. Gute Reisebüromitarbeiter sind gefragt, denn
sie sind kreativ, belastungsfähig und äußerst vielseitig.
Deshalb sind sie beliebte
Quereinsteiger in verschiedensten Berufen.

Klaus Herburger: „Gute Reisebüromitarbeiter sind gefragt.“

