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Der Tourismusverband
als Lehrbetrieb

Wie wir junge Talente ausbilden:

Liebes Mitglied! Die Lehrlingsausbildung hat 
beim Tourismusverband         Paznaun  -  Ischgl     eine 

lange Tradition: Seit jeher bilden wir als TVB 
Lehrlinge aus und machen sie zu vollwertigen 
Mitarbeitern. Das ist bei uns nicht nur Mittel 
zum Zweck: Es macht uns Freude, junge Men-
schen in einem attraktiven Umfeld für die 
Arbeit im Tourismus zu begeistern. Und beson-
ders jungen Paznaunerinnen und Paznaunern 
einen sicheren Job in ihrer Heimat zu geben.

Die Lehrlinge stehen beim Tourismusverband 
vom ersten Tag an voll im Berufsleben und 
werden im Infobüro, auf Events und im direkten 
Kontakt mit Gästen, Vermietern und Lieferan-
ten eingesetzt. Lehrlinge erhalten bei uns eine 
vollständige und tiefgründige Einschulung in 
die Systeme des Tourismusverbandes (Feratel 
etc.) und werden damit ideal auf eine Karrie-
re im Tourismus vorbereitet. Dabei achten wir 

selbstverständlich genau auf die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen für Lehrlinge, die bei-
spielsweise Überstunden und Wochenendar-
beit untersagen.

Die Lehrlingsausbildung ist bei uns direkt bei 
der Geschäftsführung angesiedelt: GF Diet-
mar Walser kümmert sich als Lehrlingsaus-
bildner selbst darum, dass unsere Lehrlinge ihr 
Talent im Tourismusverband voll entfalten kön-
nen.

Was uns besonders stolz macht: Die meisten 
Lehrlinge bleiben nach ihrer erfolgreich absol-
vierten Lehrlingsabschlussprüfung bei uns und 
werden zu wichtigen Stützen des Tourismus im 
Paznaun.

Auf den kommenden Seiten erfährst du mehr 
über die Lehrlingsausbildung beim TVB.

Bis zu 4 Lehrlinge werden beim Tourismusverband Paznaun - Ischgl gleichzeitig 
ausgebildet. Junge Paznaunerinnen und Paznauner an den Tourismus heranzu-
führen und sichere Arbeitsplätze zu schaffen, war uns schon immer wichtig! In 
dieser Ausgabe erfährst du mehr über die Lehrlingsausbildung beim TVB. 
Aktuelle und ehemalige Lehrlinge geben außerdem einen Einblick in ihre Zeit 
bei uns.

!
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So läuft die Lehrlingsausbildung
beim TVB ab:
Unsere Lehrlinge durchlaufen während ihrer Ausbildung verschiedene Stellen. 
Die Kombination aus praktischer Arbeit und theoretischer Ausbildung bereitet 
sie ideal auf eine Karriere im Tourismus vor.

Berufsausbildung:
Bürokaufmann/-frau
Unsere Lehrlinge werden zum Bürokauf-
mann/-frau ausgebildet. Damit können 
sie touristische Praxis mit einer fundierten 
kaufmännischen Ausbildung verbinden und 
haben nach Abschluss ihrer Lehre vielfälti-
ge Möglichkeiten. 3 Jahre

dauert die Lehre beim TVB.

4
Bis zu

Lehrlinge werden beim TVB 
gleichzeitig ausgebildet. 
Derzeit sind es 2.

1 x wöchentlich
Berufsschule
An der Berufsschule in Imst ergänzen 
unsere Lehrlinge ihre Praxiserfahrun-
gen durch theoretisches Fachwissen.

Gleiche Benefits wie
alle anderen Mitarbeiter
Was uns besonders wichtig ist: Alle unsere 
Lehrlinge sind von Tag 1 an vollwertige 
Mitglieder unserer TVB-Familie. Das be-
deutet, dass sie selbstverständlich auch 
von denselben Benefits profitieren, wie alle 
anderen Teammitglieder.

Wir stellen ein!

Der TVB Paznaun - Ischgl sucht Lehrlinge! 
Weitere Infos unter info@paznaun-ischgl.com 
oder telefonisch unter 050 990
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TVB-Mitarbeiter im Gespräch

Lea, Melanie und Katharina
erzählen von ihrer Lehre

Da der Beruf Bürokauffrau/-mann 
viele Möglichkeiten der Weiterbil-
dung, Karriere usw. bietet und auch 
sehr abwechslungsreich ist, habe ich 
mich für diese Lehrausbildung ent-
schieden.
Meine Entscheidung, die Lehre im 
TVB zu machen, wurde bestärkt, 
nachdem ich ein paar Schnupper-
tage im TVB in Ischgl und auch in 
See absolvieren durfte. Ich habe dort 
bereits ein paar meiner jetzigen Tä-
tigkeiten, wie zum Beispiel die Post 
erledigen, kennengelernt.
Das Arbeitsklima im TVB gefällt mir 
besonders gut und ich fühle mich 
auch sehr wohl hier. Die Mitarbeiter 
sind sehr freundlich und jeder geht 
respektvoll mit dem andern um. Die 
Tätigkeiten wie telefonieren, E-Mails 
beantworten und auch den Gästen 
und Vermietern weiterzuhelfen berei-
ten mir auch viel Freude. 
Ich gehe auch einmal in der Woche 
in die Tiroler Fachberufsschule für 
Handel und Büro in Imst. Die Schu-
le fördert mich sehr in diesem Beruf 
und ich habe auch schon viele hilf-
reiche Sachen für meinen Beruf in 
diesem ersten Jahr gelernt. 
In meinem ersten Jahr hier habe ich 
bereits viel neues für mein zukünfti-
ges Leben, beruflich wie privat, ge-
lernt und freue mich schon auf die 
nächsten Jahre!

Dobler

Für mich war seit der Hauptschule 
klar, dass ich entweder beim Friseur 
oder im Büro arbeiten möchte. Bei 
den berufspraktischen Tagen hab 
ich somit beide Berufe erschnuppern 
können.
Meine Eltern haben mit dann vorge-
schlagen, dass ich beim TVB meine 
Schnuppertage verbringen kann. Da 
es mir während den Schnuppertagen 
beim TVB so gut gefallen hat, habe 
ich beschlossen die Lehre hier anzu-
fangen. Mir macht es seit Beginn der 
Lehre sehr viel Spaß, mit den Gästen 
& Vermietern zu kommunizieren und 
ihnen zu helfen.
Um den Beruf ausüben zu können, 
musste ich die nächste Berufsschule 
aufsuchen, die sich in Imst befand. 
Diese besuchte ich 1x in der Woche 
für 3 Jahre. In diesen 3 Jahren gab 
es in der Schule immer Höhen & Tie-
fen aber diese hat man natürlich mit 
der Hilfe von den Lehrern und dem 
Betrieb überstanden. Nachdem ich 
die Lehrabschlussprüfung positiv ab-
geschlossen hatte, blieb ich weiter-
hin beim TVB da ich diesen Beruf 3 
Jahre lang theoretisch und praktisch 
ausgeübt habe bzw. ausübe und da-
von profitiere ich täglich.

Der Grund, warum ich mich für den 
Lehrberuf Bürokauffrau entschieden 
habe ist der, dass der Beruf sehr viel-
fältig ist und mir dadurch eine brei-
tere Berufsauswahl zur Verfügung 
steht.
Da ich bereits in der Hauptschu-
le mit Hilfe von Praktika Einblicke 
in die Tätigkeiten von Mitarbeitern 
des Tourismusverbandes Paznaun – 
Ischgl bekommen konnte, habe ich 
schon dort Erfahrungen gesammelt.
In den 3 Jahren wurde ich in alle 
Bereiche der Büroprozesse des Info-
büros in See eingelernt und durfte 
auch im Meldewesen Verantwortung 
übernehmen. Speziell auch die Arbeit 
mit den Gästen und somit der direkte 
Kontakt aber auch die Arbeiten im 
Hintergrund gefallen mir sehr, da 
kein Tag derselbe ist.
Somit ist das Arbeiten im Tourismus-
verband Paznaun-Ischgl für mich ab-
wechslungsreich.
Auch im Sommer durfte ich bei diver-
sen Programmpunkten mitmachen. 
Auch bei den Herbstfesttagen in See 
durfte ich mich an einigen Tagen ein-
bringen.
In den jeweiligen Büros herrscht 
ein sehr gutes Arbeitsklima, wel-
ches auch einen wichtigen Teil zur 
guten Ausbildung beiträgt. Auch die 
Kommunikation mit den einzelnen 
Ortsbüros ist sehr kollegial und an-
genehm.
In meiner Lehrzeit besuche ich ein-
mal wöchentlich die Berufsschule in 
Imst. Hier werden mir alle Grund-
lagen für diesen Beruf beigebracht. 
Die Schule bereitet mich aber auch 
gleichzeitig auf die Lehrabschluss-
prüfung vor.

Lea

1. Lehrjahr

Zangerle
Melanie

3. Lehrjahr

Jäger
Katharina

Lehre letztes Jahr 
abgeschlossen


