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Wir müssen viel stärker nach
außen tragen, was für eine attraktive
Branche die Touristik ist.

SPECIALS
• Kreuzfahrten
• Spanien

Hanna Kleber. Präsidentin des Corps Tourislique

Einmal Supermarkt, immer Supermarkt?
Viele Touristiker sind nun Verkäufer in anderen Branchen. Doch es gibt Chancen, sie zurückzuholen
und auch junge Menschen für den Tourismus zu begeistern
Von Matthias Gürtter

ie Erkenntnis ist l ttei
tesloch nicht: Mclii ‚us
te, die noch 2020 iii
Hotel— oder ( aststättenberti 1

D

iiIieri,ishend st sie
200.001) Resch.iItig
ci nem ‘Enirismus-,
t.it ig waren, haben

inewischen die‘ llraitche s‘erlasse n. l)as sind knapp
ein Viertel der Angestellten. Und ob sie nrückkeh
ren, ist uniewiss.
Allein 350(tO Ilcscliäftigte wechselten laut einer ak
tuellen Studie des Instituts iler deutschen \\‘irt
schat‘t (1W‘) in Köln in \‘erkauthberure und arbeiten
nun in Superinlirkten. großen Einkautseentreii
tider

iii

Atitohäusern.

Rund 27.2tttt Slensclieit traten einen neuen Inh im
Verkehr. und 1 .ogist ikhei eicli an, beispielsweise als
1 agerarbeitei oder Paketbote. Auch der Bereich

Lnternelinienstülu-ung inid -iii g.uiisatioii proll—
tierte von Jolswechslern: 1-her lingen 27.1 Itt
Menschen neu ‚ii, unter anderem in Sekretariaten.
Beliebte Sparten waren zudeiri die l.ebensniittel
lieestelluuit, Reiniiiungsberute und Erziehung.
l),is alles w,ireit während ( orona oh gute Alterna
Ii ren Aber bleiben sie das auch? ‚Ycrniut ich ja“,
glauben die‘ Aut,irin neu der Studie A nika Jansen
iuid Pauls Rislus. Ans ihrer Sieht ist der ‘eg zu—
riäck in die ( astronoiiiie und die iiiurjstik hör viele
ebetitalige llescltättigte schwer, da die ( ehälter be‘
kaunternsatlen überschaubar und die Arbeitszeiten
nicht iii eier attraktiv sind.
Hinzu koinnte. dass während der Krise hör zahlrei
ehe Beschäftigte das ‘1 henia Sicherheit niicli wich
tiger geworden sei. Und diese gebe es-angesichts
möglicher weiterer l.ockdowus soss‘ie anderer
Unwiigbarkeiten nicht
Valtrend das letztere Arguttieut zieht, sind die ers
ten beiden weniger draniat ‚schi 1 )en u die hiiuristik
kann mit vielen \i,i teilen und Anreizen locken, die
andere llranclien nicht bieten können Und auch
bei dcii Arbeitszeiten gibt es inzwischen Nl,idelle,
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die gleichisolil tlexibel sind und sich nach den
Kunden richten ‚Mitarbeitern aber nicht durchweg
Abend. und ‘,‘ochcnenslteriuine ‚iiith:ilsen.
Auch fiirjuitge Nlensclien ist die Branche ‘eeiterlnn
attraktiv, Jlourist ik ist ci dach cooh“, udet etwa
Flasait Akdenur i ‘in ‚‚ist Mnmte Reisen 26 in
Köln.,, Ii. gibt nichts Besseres‘‘, scliieäi ml auch
Alexandra Irost vom 1 L 1 Store Neuh,iiisen. Und
die Auszubildende Angelina Stet tens. die kiiizhich
mit dem ASR einen Image- bihm mit dem Titel

lourisiiius l)eimic Zukuntt‘‘ drehte, erg,inet‘.,,Iou
rtsnius verbindet, steht btr \\‘eltottenheit, loleran,
und Frieden \‘as will man nielir?‘‘
t\‘icht ig ist, dciii Nachicuclis Perspektiven cmi
eröltnen. So kömmumen sich Azubis bei Reiseland und
R‘l‘ Reisen nach der Ausbihilmiitg in Ruhe überlegen,
ob sie im Reisebüro bleiben, in eine der Zentralen
wechseln oder aber (heu nächsten Karriereseltritt
angelten möchten, berichtet Personalrcferen in
(issmudra Icrebee,
L‘nd ui Reisebüro selbst können Mitarbeiter
egal, oh altged ient ‚‘der jung dabei in it eigenen
Veruntwortlmehmkeiten betraut weiden. 1 )as kann im
Bereich ( ruppelim eisen sent. beint ‘Ilmema Nach
lialtigkeit oder Social Media.
erade mit Ietiteieni kennen sich junge leute-aus,
haben Spaß daran mmd künmmeu mit etwas ( esclim,,k
sogar Unisät,.c generieren, icic ‚all Ireiclme Remsebim
ros In nlznglmch beweisen. Sogar tnden kann in ‚in
den Nacbn‘uchis als potentiellen 5 litarbeiter inzss‘i
sclien un Netz \‘enn ich suche, dann auf Eure—
book‘‘, hericti tel et ‚ca l‘cter .5 lolnar vnni Sonnen
klar F\‘ Rcisetiiiri, Rüsselsheim. „Wir haben alles
s‘ersuclit .Aiii Ende bat dann Soci,il \Iedi,i hunktimi
uiert“, treut sih lti.tnca Kimhnstetter ion l‘ravelhers
das Reisebüro in S\‘ettstelten
Auch aut lob- h‘ort:tlen kann es klappen, aber
anders als Ii imhier. „lunge 1 eule haben heute keine
lust nichir. eis-ig zu suchen‘, weiß Persou,ilpmoh i
Ferebec. Also habe Reiseland/RT—Reisen auheinem
lob Portal ciii Video geschaltet und einen Reis-er
bungs- link hinterlegt. l)as Ergebnis: Stttt Rewer
bungcn 1 ur 7tt Ausbildungsplätze.
—

—

-

-

(https://webreader.touristik-aktuel 1 .de/de/profiles/Ocde453b5c6d-touristi k
aktuel l/editions/tou ristik-aktuel 1-29-30-22)
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