
 

 

 

 

 

 

Angehende Touristiker erhalten Einblick in aktuelle 

Branchenthemen 

„rtk YoungTalents“ zu Gast auf Jahrestagung 
in Teneriffa 

Burghausen/Salzburg, 14. September 2016. Die 

rtk hat erstmals 32 Nachwuchstouristiker der 
Tourismusschulen Salzburg zu ihrer Jahresta-

gung nach Teneriffa eingeladen: Als „rtk Young-
Talents“ erhalten die Schüler/innen und Studen-

ten/innen einen Einblick in aktuelle Branchen-
themen und die Destination Teneriffa. Die rtk 
Jahrestagung gewinnt damit gleichzeitig einen 

neuen Aspekt: Sie fungiert nun auch als Binde-
glied zwischen jungen Talenten und dem touris-

tischen Vertrieb. Die Nachwuchskräfte erhalten 
die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und den 
Destinationspartner Teneriffa kennenzulernen. 

Eine praxisnahe Projektarbeit wird den Besuch 
der Schüler/innen und Studenten/innen abrun-

den und neue Vermarktungsaspekte innerhalb 
der rtk für Teneriffa aufzeigen. Hierzu wird 
ihnen auch ein eigener Workshop angeboten.  

Die Betreuung vor Ort wird sowohl durch Lehr-
kräfte aus Salzburg als auch durch das Fremden-

verkehrsamt Teneriffa und das rtk Team  
erfolgen. 
 

rtk Geschäftsführer Thomas Bösl: „Unser Ziel ist es, 
junge Touristiker für die Destination Teneriffa und den 

touristischen Vertrieb zu begeistern. Unsere Jahresta-
gung mit 750 Teilnehmern bietet dafür die ideale 
Plattform. Obendrein erhalten die rtk YoungTalents ei-

nen guten Einblick in unsere Vertriebsorganisation und 
unser Destinationsmarketing. Ich verspreche mir um-

gekehrt aber auch interessante Impulse von den 
Nachwuchskräften für die rtk. Der Besuch von rtk  
YoungTalents soll daher auch zu einer festen Institu-

tion auf unseren Jahrestagungen werden.“  
 

Für die Tourismusschule Salzburg erläutert Geschäfts-
führer Leonhard Wörndl: „Die Teilnahme an der rtk 
Jahrestagung bietet unseren angehenden Touristikern 
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die einmalige Gelegenheit, eine hochkarätig besetzte, 

internationale Tagung im Ausland zu besuchen. Die 
Diskussion über aktuelle Branchenthemen sowie der 

geplante Workshop mit dem Fremdenverkehrsamt  
Teneriffa werden einen wertvollen Einblick in die Pra-
xis ermöglichen. Näher kann man an aktuelle Bran-

chenthemen und Entscheider nicht herankommen.“ 
 

Bei den rtk YoungTalents handelt es sich um Touris-
musschüler im letzten Jahr ihrer Ausbildung auf dem 
Weg zum Abitur oder im Studium an den Tourismus-

schulen Salzburg. Seit mehr als 60 Jahren bilden die 
Tourismusschulen Salzburg die Nachwuchskräfte für 

die gesamte Tourismuswirtschaft weltweit aus. Die 
Ausbildung ist durch einen hohen Praxisanteil geprägt. 
Die internationale Ausrichtung wird durch die Top- 

Positionen der Absolventen immer wieder bestätigt. 
An vier Schulstandorten werden zurzeit rund 1000 

junge Menschen auf ihre Tätigkeit in der Tourismus-
branche vorbereitet. Unternehmerisches Denken, In-
ternationalität sowie die Entwicklung zu Persönlichkei-

ten sind Merkmale, die den Schulalltag bestimmen.  
  
 
Über die rtk Gruppe  

Als größte Reisebürokooperation Europas umfasst die rtk 

Gruppe mit Hauptsitz in Burghausen derzeit rund 4.000 Rei-

sebüros und bündelt einen Umsatz von 3 Mrd. Euro.  

rtk (Raiffeisen-Tours-Kooperation) bietet ihren Partnern 

nicht nur professionelle und innovative Lösungen in den Be-

reichen Vertrieb, Marketing und Technologie, sondern auch 

den Vorteil eines flächendeckenden Netzwerks. 

 
Redaktionskontakt: 

 

Carsten Deuster 

SK medienconsult GmbH 

Tel.: 0211-557945-0 

Mobil: 0172-1741295 

E-Mail: carsten.deuster@sk-medienconsult.de 

 
 
 
 
 
 
 


