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Neues 
Touristik-Azubi-Portal

Sie gilt als Eintrittskarte in 

die Welt der facettenreichen 

und internationalen Touris-

musbranche: Die Ausbildung 

zur Reiseverkehrskauffrau/

zum Reiseverkehrskaufmann. 

Der Deutsche ReiseVerband 

(DRV) hat unter www.touris-

tik-azubi.de  ein neues Portal 

frei geschaltet, das Interes-

senten einen Eindruck von der 

facettenreichen Tätigkeit als 

Reiseverkehrskauffrau/Reise-

verkehrskaufmann vermittelt 

und ihnen Hilfestellung bei 

der Suche und der Bewerbung 

um einen Ausbildungsplatz 

gibt. 

Auf dem Portal werden 

moderne Kommunikations-

medien eingesetzt, um die 

Jugendlichen zielgruppenge-

recht zu erreichen: Drei Po-

dcasts (digitale Filmbeiträge) 

vermitteln Schulabgängern 

einen ersten Einblick in die 

Tätigkeiten von Auszubilden-

Änderungen beim 
Ausbildungsbonus

Viele junge Menschen schaf-

fen den direkten Übergang 

von der Schule in den Beruf 

nicht. Um diesen Jugend-

lichen eine Perspektive zu 

bieten, hat die Bundesregie-

rung den Ausbildungsbonus 

eingeführt. 

Als Reaktion auf die 

Krise hat das Bundesmi-

nisterium für Arbeit und 

Soziales im Juli 2009 den 

Ausbildungsbonus ausge-

Neustrukturierung der 
Berufe in Berufsgruppen

Das Bundesinstitut für Be-

rufsbildung (BIBB) empfiehlt, 

die bestehenden 349 Ausbil-

dungsordnungen in verwandte 

Berufsgruppen neu zu struk-

turieren und dadurch in Zahl 

und Art deutlich zu reduzie-

ren. Damit soll mehr Trans-

parenz und Übersichtlichkeit 

geschaffen werden und die 

Zersplitterung der Berufel-

andschaft mit ihren negati-

ven Folgen für die Beschu-

lung verringert werden. 

Vor jeder Neuordnung 

des Einzelberufs ist die Zu-

sammenführung mit anderen 

Gruppen in eine Berufsgrup-

pe zu prüfen. Dabei sollen 

„Monoberufe“ angemessen 

berücksichtigt werden. Denn 

gegenwärtig überwiegen 

diese: von den 349 Berufs-

bildern sind 250 und damit 

72 Prozent als Monoberufe 

strukturiert. 

weitet: Arbeitgeber, die Aus-

zubildende aus insolventen 

Betrieben übernehmen und 

ihnen dadurch ermöglichen, 

ihre Ausbildung zu beenden, 

können jetzt ebenfalls den 

Ausbildungsbonus erhalten.

Ansprechpartner für 

Betriebe ist der Arbeitge-

berservice der Agentur für 

Arbeit Bonn/Rhein-Sieg. Sie 

erreichen den Arbeitgeber-

service unter der Telefon-

nummer 01801 664466 oder 

unter www.arbeitsagentur.de.

Wir bildenaus...
...weil wir als einer der größten und erfolgreichsten IT-Ausbilder der Region ständig en-
gagierten Nachwuchs benötigen. Wie ernst wir Ausbildung nehmen, 

zeigt sich an unserer Ausbildungsquote von fast zehn Prozent, an un-

seren Aktionen für unsere angehenden Spezialisten – etwa regelmä-

ßigen Azubi-Ausflügen – und nicht zuletzt an den ausgezeichneten 

Ergebnissen unserer Auszubildenden bei den jährlichen Prüfungen. 

CONET bietet Schulabsolventen derzeit vier Ausbildungsberufe 

an: Fachinformatiker/in in Anwendungsentwicklung und Systeminte-

gration, Kaufmann/-frau für Bürokommunikation sowie Duale Ausbil-

dung / Bachelor Wirtschaftsinformatik. Wir arbeiten bei den dualen 

Studiengängen eng mit der Fachhochschule der Wirtschaft FHDW 

Bergisch Gladbach zusammen. Die Kooperation mit dieser Hochschu-

le, einer der Top-10-Institute für das duale Studium in Deutschland, 

garantiert den Studenten im Fach Wirtschaftsinformatik eine optima-

le Ausbildung in theoretischer und praktischer Hinsicht.

Nicole Goebel, CONET,  www.conet.de

den bei drei Arbeitsstellen: 

im klassischen Reisebüro, das 

vorwiegend Urlaubsreisen 

vermittelt, bei einem Reise-

büro, dass sich auf Geschäfts-

reisekunden spezialisiert hat, 

sowie bei einem der großen 

deutschen Reiseveranstal-

ter. Auf der Website finden 

Interessenten alle wichtigen 

Informationen rund um die 

dreijährige Ausbildung, eine 

Stellenbörse mit aktuellen 

Ausbildungsplatz-Angeboten 

touristischer Unternehmen, 

hilfreiche Bewerbungstipps, 

allgemeine Infos zur Touris-

musbranche sowie Tipps für 

die Fort- und Weiterbildung.


