Während der Ausbildung erhältst du ein
Ausbildungsentgelt von monatlich brutto
(Stand 01.02.2017)

1. Ausbildungsjahr 918,26 €
2. Ausbildungsjahr 968,20 €
3. Ausbildungsjahr 1.014,02 €

Wie du dich bewerben kannst:
Die Ausschreibung der Ausbildungsstellen erfolgt immer im
Herbst des Vorjahres. Bewerben kannst du dich online über
www.kreis-steinfurt.de/jobs-karriere.
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Herausgeber:

Kreis Steinfurt — Der Landrat
Haupt- und Personalamt
Michaela Köllen-Schmidt
Tecklenburger Str. 10
48565 Steinfurt
Telefon: 02551 69-1170
E-Mail: ausbildung@kreis-steinfurt.de

Kreis Steinfurt — Der Landrat
Haupt- und Personalamt | Ausbildungsleitung
Tecklenburger Str. 10 | 48565 Steinfurt
www.kreis-steinfurt.de
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Du interessierst dich auch für eine andere Ausbildung oder
ein duales Studium beim Kreis Steinfurt? Dann lass dich doch
von unseren anderen Flyern inspirieren bzw. informieren.

Stand:
April 2017

Wie es nach der Ausbildung weitergeht:

Ausbildung im öffentlichen Dienst 		
vielseitig, qualifiziert,
			
zukunftsorientiert
Was du mitbringen solltest:

Ziel der Ausbildung ist es, dich für deine Tätigkeit als
Kauffrau oder Kaufmann für Tourismus und Freizeit
optimal vorzubereiten.
Beschäftigungsmöglichkeiten findest du anschließend
nicht nur in öffentlichen Verwaltungen, sondern auch
bei Tourismusorganisationen, Tourist-Informationen,
Wellnesshotels, Kureinrichtungen, Ausflugs- und
Kreuzfahrtunternehmen, in Erlebnisbädern, Freizeitparks usw..

„

Schulische Voraussetzungen:
□□ mind. Fachoberschulreife
□□ gerne auch allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife

Wie wir auswählen:
□□ Vorstellungsgespräche

Was wir bieten:
Die Ausbildung ist sehr vielseitig - jede neue Veranstaltung
und jeder neue Ausbildungsabschnitt sind verbunden mit
spannenden Herausforderungen. Man lernt viele interessante Menschen kennen. Ich habe festgestellt, dass der
Kreis Steinfurt eine tolle Region ist, die sowohl für Touristen
als auch für die Einwohnerinnen und Einwohner viel zu
bieten hat - ich bin stolz auf meine Heimat.

Möchtest du uns helfen, den Kreis Steinfurt touristisch
zu vermarkten? Dann starte am 1. August die dreijährige
duale Ausbildung zur Kauffrau oder zum Kaufmann für
Tourismus und Freizeit beim Kreis Steinfurt.
Kaufleute für Tourismus und Freizeit beraten und informieren Kundinnen und Kunden über touristische Leistungen und
Attraktionen. Sie inszenieren Events, führen Veranstaltungen
durch, setzen Verkaufs- und Marketingkonzepte um und
kümmern sich um das Kaufmännische (z. B. die Kosten- und
Leistungsrechnung).

„

„

Die Ausbildung bildet zudem eine gute Grundlage für
eine Weiterbildung zur Fachwirtin und zum Fachwirt
oder zur Betriebswirtin und zum Betriebswirt für
Touristik oder, nach erworbener Hochschulreife, für
ein betriebswirtschaftliches Studium im Bereich Tourismus und Freizeit sowie im Bereich Tourismus- und
Eventmanagement.

Zur theoretischen Ausbildung besuchst du in Mini-Blöcken von
3 Tagen in 2 Wochen das Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg
in Köln. Dort werden berufsspezifische Inhalte unterrichtet wie
zum Beispiel Veranstaltungen planen, durchführen und nachbereiten. Weitere Informationen findest du auf der Homepage
der Berufsschule: www.ama-berufskolleg.de.

In der praktischen Ausbildung setzt du die Theorie in der
Stabsstelle Landrat und im DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst
in Hörstel um. Erfahrene und qualifizierte Ausbilderinnen und
Ausbilder helfen dir dabei und unterstützen dich! Weitere
Informationen findest du auf unserer Homepage:
www.kreis-steinfurt.de/ausbildungsberufe.

