
Tourismusfachmann/-frau HF
führen, leiten, organisieren, planen, veranstalten, komunizieren, informieren
Tourismus ist ein faszinierender glo-
baler Wirtschaftszweig, der unzählige
Berufschancen bietet. Gleichzeitig
fordern die wachsenden Tourismus-
ströme vernetztes Denken und inno-
vative Lösungen sowie gut ausgebil-
dete, praxiserprobte Tourismusfach-
leute.

Tourismusfachmänner und Touris-
musfachfrauen übernehmen an-
spruchsvolle Führungs- und Fachauf-
gaben in allen Teilgebieten des Touris-
mus: Marketing, Finanzwesen, Admi-
nistration und Organisation, Werbung

und Verkauf, Personalwesen. Ihre Ein-
satzgebiete erstrecken sich über ein
weites Spektrum: Hotellerie und
Gastgewerbe, Reisebüros, Kur- und
Verkehrsbüros, Transportfirmen.

Wendigkeit und rasche Auffas-
sungsgabe, Umgänglichkeit und kom-
promisslose Kundenorientiertheit –
auch oder speziell bei Reklamationen
–, ein guter Blick fürs Wesentliche, der
sich auch unter Belastung nicht trübt:
All das sind wesentliche Qualitäten
erfolgreicher Tourismusfachleute.

Was und wozu?
Damit die Schweiz für ausländi-
sche Gäste als Feriendestination
attraktiv ist, stellt ihnen der Tou-
rismusfachmann Angebote aus
den Bereichen Hotellerie, Gastro-
nomie oder Bergbahnen zusam-
men.

Damit Schweizer, die ins Ausland
reisen möchten, das aktuelle An-
gebot an Bahn-, Bus-, Schiffs-
oder Flugreisen kennen, bringt ih-
nen die Tourismusfachfrau ver-
schiedene Destinationen aus aller
Welt näher und erläutert ihnen,
wie diese am besten erreicht
werden können.

Damit das Städtchen seine tou-
ristischen Ressourcen effizient
ausnutzen kann, erstellt der Tou-
rismusfachmann neue Konzepte,
führt eine Bestandesaufnahme
des Angebots durch und bewer-
tet dieses.

Damit das internationale Publi-
kum einer Tagung in der veran-
staltungsfreien Zeit die schöne
Schweiz erkunden kann, infor-
miert es die Tourismusfachfrau
über das Freizeitprogramm der
Region und alle besichtigungs-
werten Sehenswürdigkeiten in
der Nähe.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit

Flexibilität, Kreativität,
Begeisterungsfähigkeit

Fremdsprachenkenntnisse

Gewandtheit im mündlichen und
schriftlichen Ausdruck
gute Allgemeinbildung,
Führungseigenschaften

Initiative, Selbstständigkeit

Interesse an Kundenkontakt, Interesse an
Marketing
Kommunikationsfähigkeit,
Durchsetzungsvermögen
Organisationstalent, kaufmännisches
Geschick

Verhandlungsgeschick

Facts

Zutritt Abgeschlossene berufliche
Grundbildung, mit Vorteil als Kauf-
mann/-frau EFZ oder Detailhandels-
fachmann/-frau EFZ, Handels- oder
Fachmittelschule, gymnasiale Maturi-
tät oder Berufsmatura.
Dazu kommt mindestens ein Jahr Be-
rufserfahrung in einem Tourismusun-
ternehmen sowie ein Aufnahmever-
fahren.

Ausbildung 2 –3 Jahre Vollzeitausbil-
dung oder berufsbegleitend, ein-
schliesslich 1 Jahr Praktikum.

Sonnenseite Tourismusfachleute
haben das Privileg, die Träume ande-
rer Menschen wahr zu machen. Sie
deuten die Nachfrage und schaffen
neue Produkte. Sie haben Kontakt
mit internationaler Kundschaft und

kommunizieren versiert in der Lan-
dessprache und verschiedenen
Fremdsprachen.

Schattenseite Die Branche durch-
läuft aktuell einen Strukturwandel
und muss Antworten auf die heuti-
gen und zukünftigen Herausforderun-
gen finden. In diesem anspruchsvol-
len Umfeld werden sich nur diejeni-
gen Berufsleute durchsetzen, die in
der Lage sind, vernetzt zu denken
und innovative und nachhaltige Lö-
sungen zu erarbeiten.

Gut zu wissen Tourismusfachleute
übernehmen spannende Fach- und
Führungsaufgaben auf unterer und
mittlerer Kaderebene in der Touris-
mus- und Freizeitbranche.

Karrierewege

Bachelor of Science (FH) in Business Administration oder in
Betriebsökonomie

Tourismus-Manager/in FH (verkürztes Zusatzstudium)

Manager/in öffentlicher Verkehr HFP (eidg. Diplom)

Tourismusfachmann/-frau HF

Kaufmann/-frau EFZ oder gleichwertiger Abschluss (siehe
Zutritt)

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung


