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Gemeinde bildet erstmals im Bereich Tourismus aus
Kochel a. See/Walchensee - Die Entscheidung, dass die Gemeinde Kochel a. See ab dem
01.09.2023 zum ersten Mal eine Ausbildungsstelle zum Kaufmann/Kauffrau für Tourismus und
Freizeit (IHK) anbietet, fiel dank Bürgermeister Thomas W. Holz sehr schnell. Mit dem Leiter
der touristischen Abteilung Daniel Weickel ist es Ziel der Kommune, eigenen Fachnachwuchs
anzulernen. „Auch im Bereich Tourismus spüren wir immer stärker den Fachkräftemangel“,
sagt der Rathauschef. „Besonders die digitale Transformation im Tourismus, die weiter wachsenden und komplexen Aufgabenfelder, welche die touristische Abteilung als relativ kleine Destination zu bewältigen hat sowie die Herausforderungen durch die Nachfrage an Besuchern
sind Themen, zu denen die oder der Auszubildende aktiv einbezogen wird.“
Weickel freut sich darauf, jemand praxisnah auszubilden. „Das Aufgabenfeld ist sehr groß, die
Perspektiven vielversprechend und der Ausbildungsort natürlich besonders attraktiv.“ Er spricht
aus Erfahrung, denn er ist selbst gelernter Tourismuskaufmann, hat das Studium zum Tourismus-Fachwirt absolviert und sich zum Ausbilder fortgebildet: „Der oder die Auszubildende soll
den Vorkenntnissen, Fähigkeiten, Stärken und Schwächen entsprechend eingesetzt, gefördert,
gestärkt, herausgefordert und mit der Zeit natürlich auch mit eigenen Projekten betraut werden.“

Die Ausbildung im öffentlichen Dienst erfolgt vorrangig in den Tourist Informationen in Kochel
a. See und Walchensee sowie bei der Gemeindeverwaltung selbst und bringt auch das Arbeiten in einer kommunalen Verwaltung näher. Die Ausbildung im öffentlichen Dienst beginnt zum
01.09.2023, der Bewerbungsschluss ist jedoch schon am 24.06.2022.
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Bewerbungen richten Interessierte gerne per Mail an die Personalverwaltung z. Hd. Fr. Promberger, personalamt@kochel.de. Für weitere Auskünfte stehen die Geschäftsleiterin Fr. Lutterer (08851/9212-27) und der Abteilungsleiter Hr. Weickel (08851/9212-30) zur Verfügung.
Die Stellenausschreibung mit allen Anforderungen und detaillierter Beschreibung ist online unter www.gemeinde-kochel.de/stellen abrufbar.

Für etwaige Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
i.A.
Katrin Bauer
Büro des Bürgermeisters

