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Die Schule für Touristik in Frankfurt ist eine private Berufsfach-
schule für Aus- und Weiterbildung und als staatliche Ergän-
zungsschule anerkannt. Mit unserer über 30-jährigen Erfahrung 
mit mehr als 8.000 Teilnehmern, zählen wir in Deutschland zu 
den größten und renommiertesten Bildungsträgern im Luft- und 
Reiseverkehr. Sie haben die Wahl:

Ausbildung zur staatlich geprüften Luftverkehrs- oder Touristik- 
assistenz – Studium Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt  
Touristik direkt im Anschluss möglich!

• Internationale Luftverkehrsassistenz

Internationale Kunden beraten, Passagiere einchecken, einen 
Airbus 380 beladen, die Fracht kontrollieren…, dabei Ihre Fremd-
sprachenkenntnisse anwenden und der Geschäftsführung z.B. im 
Marketingbereich assistieren, das und vieles mehr zeichnet die 
Ausbildung „Internationale Luftverkehrsassistenz“ aus. Parallel 
zur Ausbildung kann die Fachhochschulreife erworben werden. 
Das halbjährige Praktikumssemester, oft am Flughafen direkt, 
organisiert die Schule und profitiert hier von langjährigen Partner-
schaften mit namhaften Luftverkehrsunternehmen.

• Internationale Touristikassistenz

Organisieren über alle Grenzen hinaus, planen, veranstalten und 
managen: der Tätigkeitsbereich der „Internationalen Touristik- 
assistenz“ ist breit gefächert. Aktiv werden, bei Reiseveranstal-
tern, Fluggesellschaften, Kreuzfahrtanbietern oder international 
arbeiten im Veranstaltungs- und Eventbereich wird Ihre Zukunft. 
Es wartet auf Sie ein abwechslungsreicher und vor allem kun-
denorientierter Beruf im Tourismus. Ein anschließendes verkürz-
tes Betriebswirt Studium können Sie direkt bei uns in der Schule 
planen oder bei namhaften deutschen Hochschulen. Hier werden 
bis zu 90 Credit Points angerechnet werden.

Ausbildungsstart ist jeweils April und Oktober.

Ausbildung in Gestaltungs- und Medientechnik oder Bürowirt-
schaft inklusive Erwerb der Fachhochschulreife!

• Assistenzausbildung Fachrichtung Gestaltungs- und Medien-
technik

Die visuelle Umsetzung Ihrer Ideen und Kreativität, sind Ihr 
Handwerkszeug als Assistenz Gestaltungs- und Medientechnik. 
Printprodukte und audiovisuelle Medien gestalten und erstellen, 
gehören mit zu den Hauptaufgaben. Marktforschung und Marke-
tingkonzepte stellen die Grundlagen dar. Sie arbeiten mit Zeichen-
programmen wie Adobe InDesign oder Photoshop. Nach zwei 
Jahren Ausbildung freuen sich unter anderem Mediaagenturen, 
Verlage oder auch das Fernsehen auf Ihre Bewerbung.

• Assistenzausbildung Fachrichtung Bürowirtschaft

Alle verwaltenden Tätigkeiten in einem Büro übernehmen, 
die Geschäftskorrespondenz, auch in Englisch, vorbereiten, 
Personal verwalten, Veranstaltungen vor- und nachbereiten und 
in Projekten mitarbeiten, so können Ihre Aufgaben als Assistenz 
Bürowirtschaft aussehen. Nach zwei Jahren Ausbildungszeit sind 
Sie einsetzbar in jeder Branche und können direkt nach der Aus-
bildung im Beruf starten. Umfassende und abwechslungsreiche 
Ausbildungsinhalte warten auf Sie.

Ausbildungsstart ist im Oktober 2021.

Ausbildung & Studium – Alles aus einer Hand

Jetzt bewerben für 

das neue Schuljahr 
2021/2022

Wir haben noch freie 
Ausbildungsplätze für das 
Schuljahr 2021/2022:
• Luftverkehrsassistenz
• Assistenz Fachrichtung Gestaltungs-

und Medientechnik

Staatl. geprüft -  inkl. Erwerb der Fachhoch-
schulreife FHR

Monatliche virtuelle Info-Tage – Termine unter 
http.:\schule-fuer-touristik.de\ausbildung

Staatlich anerkannte höhere Berufsfachschule für 
Touristik, Luftverkehr & Gestaltungs- und Medien-
technik • Gervinusstrasse 5-7
• 60322 Frankfurt • 069 915 013-0 
info@schule-fuer-touristik.de
www.schule-fuer-touristik.de


