
 

 
Ausbildung zur / zum Tourismuskauffrau /-mann 

(für Privat- und Geschäftsreisen) 
 

GOLF GLOBE macht die Welt zu Deinem Fairway  
GOLF GLOBE ist ein auf dem Spezialmarkt fokussierter Golfreisespezialist.  
Als enger Kooperationspartner der TUI repräsentiert GOLF GLOBE exklusiv das weltweite 
Golfreisegeschäft des Marktführers. Als Golfreiseveranstalter steht das GOLF GLOBE Team für eine 
hohe Professionalität und der Begeisterung für Golf und Urlaub!  
 

Fakten zu deiner Ausbildung: 
 Ausbildungsdauer: 3 Jahre (Alternativ 2,5 Jahre) 

 Ausbildungsbeginn: im August 2018 

 Berufsbildende Schule: BBS 14 Hannover (wöchentlicher Unterricht) 
 

Hier lernst du, wie du …  
 Reisebüros und Kunden bei allen Fragen zur Buchung von Golfreisen telefonisch und 

schriftlich zur Seite stehst 

 Golfreisen erfolgreich veranstaltest 

 unsere Kataloge mitgestaltest 

 kreative Marketingmaßnahmen planst 

 unsere Social Mediakanäle betreust 

 die komplette Abwicklung im Backoffice mitgestalten kannst 

 Angebote von Hotels und Fluggesellschaften auswertest sowie vieles mehr… 
 

Wir fördern dich mit…  
 einer spannenden Ausbildung bei einem stetig wachsenden Golfreiseveranstalter 

 interessanten Einblicken in die Welt eines Golfreiseveranstalters 

 der Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung 

 wertvollen Kontakten und vielfältigem Austausch durch gemeinsame Aktivitäten 

 tollen Benefits wie z. B. einem attraktiven und modernen Arbeitsplatz, 
Urlaubsvergünstigungen  

 

Du überzeugst uns mit...  
 (Fach-) Abitur oder Erweitertem Sekundarabschluss I sowie einem guten Notendurchschnitt 

 guten Fremdsprachenkenntnissen in Englisch  

 idealerweise einem Praktikum in der Touristikbranche 

 Engagement und Flexibilität 

 ersten Auslandserfahrungen 

 Spaß an Teamarbeit 

 gutem mündlichen und schriftlichen Ausdrucksvermögen 
 
 
 
 

http://cms2.bbs14.de/


 
 
 
Kannst du dich für Golfurlaub genauso sehr begeistern wie wir? Hast du vielleicht bereits eine  
Leidenschaft zum Golfspielen und möchtest diese mit uns teilen? Falls dies genau auf dich zutrifft, 
dann bewirb dich jetzt bei uns ausschließlich per E-Mail an yk@golfglobe.com mit folgenden 
Unterlagen: 
 

 Anschreiben 

 Tabellarischer Lebenslauf 

 Kopie der letzten zwei Schulzeugnisse bzw. Kopie des Abiturzeugnisses 

 Evtl. Praktikumsbescheinigungen, Zertifikate usw. 
 
Gern kannst du dich vorab auch bei Fragen an unsere Ausbilderin Yvonne König wie folgt wenden: 

 

               Yvonne König 
Assistenz der Geschäftsführung  
Backoffice Manager / Ausbilderin 
         T.: +49 (0)511 320 300 25 
         E.: yk@golfglobe.com 
 

 

WIR FREUEN UNS AUF DICH ! 

 

mailto:yk@golfglobe.com

