
Direkt nach dem Abitur starteten Sophie Hülbig 
und Annika Fuhrmann ihre Ausbildung zur Touris-
muskauffrau bei dem Bremer Unternehmen. Die 
18-jährige Sophie hatte den Beruf auf einer 
job4u-Messe kennengelernt, auf der Hanseat 
 Reisen vertreten war. Über das Berufsinforma-
tionszentrum der Agentur für Arbeit Bremen-  
Bremer   haven kam ihre 19-jährige Kollegin Annika 
dazu. In einem Auswahlverfahren mit mehreren 
Durchgängen und einem Schnuppertag erhielten 
sie die begehrten Ausbildungsplätze. An der Aus-
wahl waren die Personalleiterin sowie Mitarbeiter 
aus den verschiedenen Teilbereichen beteiligt. 
Die beiden jungen Frauen sind die ersten Lehrlin-
ge des Betriebs. Aufgrund von Fachkräftemangel 
und dem Anspruch, den entsprechend qualifizier-
ten Nachwuchs aus den eigenen Reihen zu rekru-
tieren, kam die Firma zu diesem Entschluss. 
Unter Mitwirkung eines Coaches wurde ein pro-
fessioneller betrieblicher Ausbildungsplan er-
arbeitet, der so strukturiert ist, dass die Azubis 
 alle Bereiche des Berufsbilds durchlaufen. Neben 
dem praktischen Teil besuchen sie zwei Tage pro 
Woche die Berufsschule. Die Ausbildung sieht ge-
nerell drei Lehrjahre vor, die jedoch mit abge-
schlossenem Abitur auf zweieinhalb Jahre ver-
kürzt werden können. Die Abschlussprüfung 
erfolgt vor der Handelskammer Bremen – IHK für 
Bremen und Bremerhaven.

Obwohl sie noch nicht einmal ein halbes Jahr 
dabei sind, haben Sophie und Annika bereits das 
gesamte Spektrum des Reiseveranstalters 

 kennengelernt: Der Ausbildungsplan sieht 
 zunächst eine Probezeit von vier Monaten vor, 
mit einem Crash-Durchlauf aller Bereiche. So 
können die Neulinge umfänglich erproben, ob 
ihre Wahl die richtige war. Parallel dazu bekommt 
der Ausbilder einen differenzierten Eindruck 
 seiner Schützlinge.

Die beiden angehenden Tourismuskauffrauen 
erläutern versiert und ausführlich, als wären sie 
bereits jahrelang dabei, was ihr Aufgabengebiet 
umfasst und welche Teilbereiche es bietet: So 
gibt es die Produktmanagements für Schiffs-, 
Bus-, Bahn- und Flug-Reisen sowie Eigenveran-
staltungen, das Team Werbung, das Team Online, 
die Verkaufsbüros sowie das Backoffice mit Buch-
haltung, Kundenservice und Unterlagenabteilung.

Im Gegensatz zu einem „normalen Reisebüro“, 
in dem die Kunden meist fertige Urlaubspakete 
buchen können, werden bei einem Reiseveran-
stalter wie Hanseat Reisen einzelne Bausteine zu 
einem großem Ganzen zusammengefügt und auf 
spezielle Wünsche ausgerichtet. So bietet das 

Bremer Unternehmen nach Aussage von Sophie 
und Annika zum Beispiel Hochseekreuzfahrten 
mit Vor- und Nachprogramm sowie Kunst- und 
Kulturreisen. Diese würden als sogenannte Leser-
reisen in verschiedenen Zeitungen angeboten. 
Das Publikum sei eher älteren Jahrgangs, „eben 
die, die noch Zeitung lesen“, sagen die beiden 
Azubis. Dass ein Kunde mit der ausgeschnittenen 
Anzeige eines Urlaubsangebots zu ihnen käme, 
sei dabei keine Seltenheit.

KURS AUF DEN TRAUMJOB
Den beiden jungen Frauen macht ihre Ausbildung sichtlich Spaß.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Voraussetzungen: Abitur oder erwei-
terter Sekundarabschluss, Interesse an 
den Fächern Deutsch, Geografie, Eng-
lisch und Mathematik, Lust am Thema 
Reisen, Kultur, Natur und Landschaft, 
kommunikative Fähigkeiten und gutes 
Ausdrucksvermögen, Spaß an Team-
arbeit und Servicebereitschaft.
Vergütung:  
1. Ausbildungsjahr: 535 – 567 € 
2. Ausbildungsjahr: 635 – 678 € 
3. Ausbildungsjahr: 766 – 822 €

info

Der Hauptsitz von Hanseat Reisen liegt erha-
ben über den Dächern der Stadt, in der vor-
letzten Etage des Weser Towers. Mit Sicht auf 
die Überseestadt gelangt man im Fahrstuhl 
dorthin. Dass der Blick von den Büros aus 
zwangsläufig in die Ferne schweift, passt zum 
Aufgabengebiet des Reiseveranstalters, der 
neben seinem Stammhaus in der Hansestadt 
auch in Hannover, Oldenburg, Hamburg und 
Berlin vertreten ist.

MARIEKE HEINEMANN

MARIEKE HEINEMANN

Sophie berichtet, dass sie zwar in einem Reise-
büro an ihrem Wohnort hätte lernen können, sie 
dies jedoch als wenig reizvoll empfunden habe. 
An ihrem Ausbildungsbetrieb schätze sie dagegen 
die Vielfalt und die Möglichkeit, einen Urlaub von 
Anfang bis Ende zu organisieren. „Man hat viel 
mehr mit der Reise als solche zu tun – von der 
Kommunikation mit der Agentur im Zielland über 
das Zusammenfügen der einzelnen Bausteine, 
 bestehend aus Flug, Schifffahrt, Reisebegleitung 
und Ausflügen bis hin zur Mitgestaltung des 
 Werbematerials“, sagt sie.

Hanseat Reisen steht für eine individuelle 
 Betreuung. Der Urlaub beginnt auf Wunsch direkt 
ab der Haustür – mit der Abholung durch ein Taxi-
unternehmen. Sowohl während des Flugs, als 
auch vor Ort steht den Kunden bei vielen Ange-
boten ein Reisebegleiter praktisch rund um die 
Uhr als Ansprechpartner zur Verfügung. Mit 
 solchen Gesamtpaketen mit umfassenden 
Service leistungen sticht die Firma aus dem 
 großen Angebot an Reiseanbietern heraus. Sie hat 
sich damit gewissermaßen eine Nische erarbei-
tet, was die zahlreichen Stammkunden zu schät-
zen wissen.

Besonders freuen sich die beiden Auszubilden-
den darauf, selbst ihre erste Reise zu begleiten – 
das ist im dritten Lehrjahr vorgesehen. Neben 
diesem Höhepunkt der Ausbildung haben  
Sophie und Annika bereits zusammen mit ande-
ren Azubis ein Kreuzfahrtschiff besichtigt. Nach 
und nach stellen sie während ihrer Ausbildung 
auch selbst ein Reisepaket zusammen. „Wenn 
dies überzeugt, wird es vielleicht sogar ins Pro-
gramm aufgenommen“, sagt Annika mit funkeln-
den Augen.

Neben der guten Struktur der Ausbildung auf 
der einen Seite, möchte Hanseat Reisen seinen 
Schützlingen auf der anderen Seite die schönen 
Seiten ihres späteren Jobs natürlich nicht vorent-
halten und hält daher einige Leckerbissen für sie 
bereit. Dies schlägt sich etwa auch in den Urlaubs - 
tagen nieder. Vom Gesetz her steht den Azubis 
zwar weniger Urlaub zu, in der Praxis genießen sie 
jedoch die gleiche Anzahl Urlaubstage wie der 
Rest der Belegschaft des Bremer Reiseveranstal-
ters. „Das ist auch wichtig. Wenn man den ganzen 
Tag von schönen Reisen umgeben ist, hat man 
umso mehr Fernweh“, sagt Sophie.

„Wenn man  
den ganzen Tag von  
schönen Reisen umgeben 
ist, hat man umso  
mehr Fernweh.“
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Ein Job mit besten Aussichten: In der Zentrale von Hanseat Reisen im Weser Tower absolvieren Sophie und Annika (v.l.) ihre Ausbildung zur Tourismuskauffrau. HANSEAT REISEN


