
Reiseleiter/in (stationär)
organisieren, planen, beraten, zeigen, berichten, helfen
Als Repräsentanten und Räpresen-
tantinnen der Reiseveranstalter küm-
mern sich die stationären Reiseleiter
und Reiseleiterinnen am Ferienort um
ihre Feriengäste und sind jederzeit
Ansprechperson für deren Probleme.
Da sie das Gastland, seine wirtschaft-
lich-soziale Situation und seine Ge-
schichte kennen, können sie den
Gästen viele wertvolle Empfehlungen
und Anregungen zur Gestaltung ihres
Urlaubs geben. Über ein Drittel der

Zeit nehmen organisatorische und
administrative Aufgaben ein, wie: An-
kunft und Abreise organisieren, Aus-
flüge und Mietwagen vermitteln,
Rechnungen prüfen und bezahlen.

Stationäre Reiseleiter und Reise-
leiterinnen sind für eine ganze Saison
(6–8 Monate) an einem Ferienort, im
Team mit anderen Mitarbeitenden.
Sie stehen meist in einem freien Ar-
beitsverhältnis, die Einsätze erfolgen
je nach Bedarf.

Was und wozu?
Damit die Pauschalreisenden be-
quem vom Flughafen zum Hotel
und retour gelangen, organisiert
der stationäre Reiseleiter den
Transfer und fährt je nach Reise-
unternehmen auch selbst im Bus
mit.

Damit die Pauschalreisenden gut
informiert über ihr Reiseziel, Land
und Leute sind, besucht sie die
stationäre Reiseleiterin im Hotel
und hält bei einem Willkommens-
drink einen kleinen Vortrag.

Damit die Pauschalreisenden
vom Hotel aus spannende Tages-
ausflüge machen können, vermit-
telt ihnen der stationäre Reiselei-
ter lokale Angebote oder emp-
fiehlt ihnen eine günstige Autover-
mietung.

Damit sich die stationäre Reise-
leiterin gut um alle Belange küm-
mern kann, spricht sie mehrere
Fremdsprachen und berücksich-
tigt die unterschiedlichen Menta-
litäten und Umgangsformen.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausgeglichenheit, Humor

Begeisterungsfähigkeit, Flexibilität,
Belastbarkeit
Bereitschaft für unregelmässige
Arbeitszeiten

Diplomatie, Toleranz

Improvisationstalent, Organisationstalent

Kontaktfreude, Interesse an Arbeit mit
Menschen

Offenheit

Selbstständigkeit,
Fremdsprachenkenntnisse
Verantwortungsbewusstsein,
Sprachbegabung

widerstandsfähige Konstitution

Facts

Zutritt AGT: Ab 21 Jahren, nach ab-
geschlossener beruflicher Grundbil-
dung EFZ, Handels- oder Mittelschu-
le. Gute Sprachkenntnisse in
Deutsch, Französisch und Englisch,
vorteilhaft ist Erfahrung in der Admi-
nistration und Reiseerfahrung.
Die Anforderungen der Reiseveran-
stalter sind unterschiedlich. Für be-
sondere Studien-Reisen wird ein
Hochschulstudium verlangt.

Ausbildung Es gibt keine reglemen-
tierte Ausbildung.
Mehrtägige Seminare (mit Ab-
schlussdiplom) direkt durch die gros-
sen Reiseveranstalter. Eine unabhän-
gige Ausbildung bietet zurzeit die
AGT in Ennetbaden.
AGT: Tages-Intensivkurs 1 Monat, be-
rufsbegleitend 18 Wochen. Reisever-
anstalter haben unterschiedliche
Ausbildungsprogramme.

Sonnenseite Ferienreisen sind zeit-
lich begrenzt, man möchte die Zeit
darum nutzen und möglichst viel
vom Land und dessen Schönheiten
kennenlernen. Stationäre Reiseleiter
und Reiseleiterinnen fungieren als
Bindeglieder zwischen Reiseveran-
stalter, Reiseziel und Reisenden und
bieten den Reisenden dazu vielfälti-
ge, wertvolle Dienste.

Schattenseite Der Bedarf an statio-
nären Reiseleitern und Reiseleiterin-
nen ist stark rückläufig. Meist muss
die Arbeit im Rahmen einer Saison-
und/oder Teilzeitanstellung resp. im
Mandatsverhältnis erledigt werden.

Gut zu wissen Stationäre Reiseleiter
und Reiseleiterinnen arbeiten vor Ort
in Hotels, wo sie den Reiseveranstal-
ter repräsentieren.

Karrierewege

Chef-Reiseleiter/in, Resident-Manager/in, Spezialist/in im
Hauptsitz des Reisebüros

Reiseleiter/in BP (eidg. Fachausweis)

Reiseleiter/in (stationär)

Beruflicher Grundbildung oder gleichwertiger Abschluss
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Verkehr und Logistik


