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... in einem dynamischen 
Wirtschaftszweig!
Tourismus hat immer Konjunktur und gilt weltweit als

Wachstumsbranche Nummer 1. Damit verbunden sind

neue Arbeitsplätze in den unterschied lichsten Berei-

chen und auf nahezu allen Ebenen. In  keinem  anderen

Wirtschaftssektor stehen schon heute mehr Ar beits -

plätze zur Verfügung als in den Kern- und Rand -

be   reichen des Tourismus. Die Zukunftsbranche „Tou-

rismus“ bietet Fachkräften somit hervorragende

beruf liche Perspek tiven, vielfältige Beschäftigungs -

mög lichkeiten und gute Karrierechancen .

Zeit für die eigene Karriere 
Sie wissen, was Sie wollen, und warten nicht auf  bessere

Zeiten. Sie möchten selbst aktiv werden, sich weiter-

entwickeln und auf eine Branche mit Zukunft setzen.

Die Voraussetzungen dafür sind im Grunde ganz ein-

fach: Wenn Sie sich als selbstverantwortlich, flexibel

und kontaktfreudig einschätzen,  haben Sie die erste

Hürde zu Ihrem neuen Beruf  bereits erfolgreich be -

wältigt. Die nächsten Schritte machen wir gemeinsam.

Dann haben Sie gute  Chancen, in einer vielsei tigen

Wachstumsbranche Fuß zu fassen: Ob in der  Beratung

und Reservierung, der Planung und der  Organisation,

der Gästebetreuung vor Ort oder im Verkauf. 

Auf zu neuen Ufern
Unsere Studienangebote richten sich sowohl an beruf-

liche Neu- und Seiteneinsteiger, ohne touristische

 Vorkenntnisse, als auch an Mitarbeiter/innen aus der

Reiseverkehrsbranche. Berufliche Seiteneinsteiger

 haben mit unseren anerkannten Abschlüssen beste

Chancen auf eine berufliche Neuorientierung und

 einen direkten Einstieg in die Touristikbranche.

Auch immer mehr Kollegen aus der Touristikbranche

wissen um die Bedeutung des lebenslangen Dazu -

lernens und belegen berufliche Weiterbildungen. Mit

unseren verschiedenen Abschlüssen erweitern Sie  ge-

zielt ihre vorhandenen Fachkenntnisse und Fertig -

keiten und Ihr Fachwissen bleibt auf dem neuesten

Stand. So qualifizieren Sie sich für neue Auf gaben

oder spezia lisieren sich für andere Bereiche  innerhalb

der Reiseverkehrsbranche.

Alles beginnt 
mit dem ersten Schritt
Es ist Ihr Wunsch, sich beruflich neu zu orientieren, zu

qualifizieren oder Neues anzupacken. Wie es mit Ihrer

beruflichen Karriere weitergeht, haben Sie jetzt selbst

in der Hand.

Eine Karriere können wir niemandem voraussagen.

Aber eines können wir Ihnen versprechen: Ihr Einsatz

lohnt sich, denn Ihre Chancen sind gut. 
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Unserer Ansicht nach, sollte ein Bildungsträger mehr

bieten als volle Seminarräume, verstaubte Bibliotheken

und komplizierte Verwaltungsabläufe. Vielleicht sind

wir  deshalb experimentierfreudiger als andere, dabei

stets  service- und qualitätsorientiert. Unsere touristi-

schen Weiterbildungsangebote sind praxisnah,

staatlich zertifiziert und bedarfs orientiert.

Vom Erstkontakt bis zum Studienabschluss sind Sie

eingebunden in unser Team. Sie arbeiten mit Branchen -

experten, die Sie individuell beraten und durchgehend

betreuen. Unsere Studiengebegleiter sind erfahrene

Touristiker aus unterschiedlichen Bereichen der Reise-

verkehrswirtschaft, aus der Hotellerie, dem Luftver-

kehr oder der Eventwirtschaft.

Gemeinsam definieren wir Ihre Karriereziele und

 coachen Sie bis zum erfolgreichen Abschluss. Ihre

 persönliche Karriereplanung steht stets im Mittel-

punkt, sei es als beruflicher Neueinsteiger ohne Vor-

kenntnisse oder gestandener Touristikprofi, der neue

Herausforderungen in der Branche sucht.

Unsere Fernstudienkonzepte werden ergänzt durch

den Einsatz modernster Technologie, die speziell auf

unsere Teilnehmer zugeschnitten ist.

Durch unsere enge Zusammenarbeit mit Unternehmen

und Partnern aus der Touristikbranche gewährleisten

wir Ihnen Marktorientierung und einen ständigen Aus-

tausch von Theorie und Praxis.

Wenn es um Ihre berufliche Zukunft geht, sollten Sie auf Nummer sicher gehen

und mit Experten zusammen arbeiten. Wir lieben Touristik und haben uns daher auf

die touristische Aus- und Weiterbildung spezialisiert.

Das Team der FernAkademie Touristik: Elsbeth Knossalla, Sabine Holtermann, Manuela Stawinoga, Nina Montag, 
Michael Schröder und Margot Büttner. Unsere Studienbegleiter/innen stellen sich Ihnen bei uns im Internet vor: 
www.fernakademie-touristik.de

Was uns wichtig ist
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Flexibilität 
Maximale Flexibilität bedeutet bei uns, dass sich Ihr

Fernstudium an Ihren Alltag anpasst – und nicht um-

gekehrt. Sie können sich jederzeit einschreiben und

lernen unabhängig von Ort und Zeit. Auch die Prü -

fungen bearbeiten Sie dann, wann Sie es wollen; es

gibt keine Präsenzpflicht. Dabei haben Sie jederzeit

Zugriff auf Ihr Studienmaterial und stehen Dank inno-

vativer Technik im stetigen Austausch mit uns und

Ihren Kommilitonen. So lernen Sie individuell und

selbstbestimmt.

Qualitätsgarantie 
Sie können sicher sein, in staatlich geprüfte, praxis -

erprobte Weiterbildung zu investieren. Dafür werden

wir als Bildungsträger und unsere Fernlehrgänge

regel mäßig von der Staatlichen Zentralstelle für

 Fernunterricht (ZFU) kontrolliert und geprüft. Diese

staatliche Zertifizierung und die individuelle Prüfung

unserer Studienangebote garantiert Ihnen höchste

Weiterbildungsqualität und einen gesetzlich verbrieften

Vertrauensschutz.

Teamwork
Kernelement beim Fernlernen ist die durchgehende,

kompetente Studienbetreuung. Unsere Teilnehmer

sind Persönlichkeiten, die von uns daher  individuell be-

treut und gefördert werden. So wird die Leistung jedes

Einzelnen gefordert und anerkannt. Bei uns ist Ihr

Studienbegleiter immer ein ausge wiesener Experte.

Ihr Kursbegleiter gibt Ihnen wertvolle Ratschläge, mo-

tiviert und spornt Sie an. Darüber hinaus kommentiert

er die schriftlichen Prüfungs- und Abschluss  aufgaben. 

Innovationen
Dank der Einbindung moderner Techniken und Lehr-

methoden können Sie sich von überall und multi -

medial weiterbilden. Unser Repertoire reicht vom

 klassischen gedruckten Lehrbrief, über eine elektro-

nisch auswertbare Prüfungsvorbereitung bis hin zu

web basierten Schulungen. Via Social Media stehen Sie

auf Wunsch in Kontakt zu anderen Teilnehmern im 

In- und Ausland.

Karriereplanung rundum
Bei uns endet eine erfolgreiche Weiterbildungsmaß-

nahme nicht mit der Zeugnisübergabe, und ein Fern-

lehrgang umfasst mehr als die eigentlichen Studien -

inhalte, die gebundenen Lehrbriefe und die schrift -

lichen Prüfungen. Daher bieten wir Ihnen zusätzliche

Angebote, damit Sie noch mehr aus Ihrer Qualifi -

zierung machen. Mit diesen Features möchten wir Sie

inspirieren, Sie zum Weiterlernen anspornen, Ihnen

Unterstützung bei der Jobsuche geben oder Sie mit

Kommilitonen zusammenbringen.
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Studien- & Karrierecenter
Das Instrument dafür ist unser Online- Studien- und
Servicecenter mit seinen unterschied lichen Features.
Sie erleben hier eine neue Dimension des Fernlernens.
Unser Studiencenter ist Treffpunkt und interaktives
Servicecenter zugleich und steht nur aktuellen Teil-
nehmern zur Verfügung. 

Bibliothek
Unsere Bibliothek ist durchgehend geöffnet. Wer also
noch mehr wissen möchte, dem empfehlen wir unsere
ergänzenden Fachbücher zu Wirtschaft, Tourismus
und Karriere.

E-Learning
Teilnehmer, die lieber mobil lernen und sich für die
 papierlose Studienform entschieden haben, finden hier
Ihre Unterlagen. Sie erhalten dort alle Skripten, die
Sie für Ihr Fernstudium benötigen, per Download.

Forum
Im Teilnehmer-Forum, unserem virtuellen Campus,
bringen wir Sie mit Mitstudenten zusammen. Sie  tref-
fen dort stets andere Teilnehmer zum gemeinsamen
lernen, chatten oder diskutieren. Übrigens, Ihre Kom-
militonen freuen sich auf Ihren Beitrag. 

Studienverlauf „live“
Ihren Lehrgangs- und Prüfungsverlauf können Sie
 online verfolgen. Sie sehen genau, wann Ihre Studien-
aufgaben bei uns eingegangen sind. In Echtzeit ver-
folgen Sie die weitere Bearbeitung und sehen, wann
und mit welchem Ergebnis die Prüfung an Sie weiter-
geleitet worden ist. So haben Sie jederzeit Einsicht
über Ihren kompletten Studienverlauf. 

Karrieretreff – Jobbörse
Absolutes Highlight ist unser Karrieretreff im Studien-
center. Dort veröffentlichen wir regelmäßig aktuelle
touristische Stellen- und Praktikantenangebote, aus
dem Inland, aus Österreich und aus der Schweiz. Dazu
geben wir Ihnen Tipps zum Start in die Selbständig-
keit. Eine touristische Jobbörse mit umfangreichen
Suchfunktionen unterstützt Sie bei der eigenen, indi-
viduellen Recherche. 

Mit unserem Bewerbungsgenerator checken und
optimieren wir Ihre persönlichen Bewerbungsunter -
lagen. So können Sie sicher sein, dass es mit Ihrer
Karriere auch wirklich aufwärts geht.

Interessantes & Exklusives
Regelmäßig informieren wir Sie über Neues aus der
Tourismusbranche. Hier gibt es stets Aktuelles aus der
Tourismuswelt, interessante Präsentationen, (fakulta-
tive) Produktschulungen, sowie Unterhaltsames oder
Skurriles aus der Reiseverkehrswelt. 

Trainingsplattform
Mit unseren studienbegleitenden Schulungen kommt
auch die touristische Praxis nicht zu kurz. Sie ver -
binden Theorie und Praxis, wenden Gelerntes an oder
probieren Neues aus. Kernelement ist die praxis -
getreue, interaktive Schulung der Informations- und
Reservierungssysteme. Hier kooperieren wir mit
amadeus Germany, dem weltweit führenden An -
bieter für Informations- und Reservierungssysteme im
Tourismus. Unterschiedliche Lernmodule wie amadeus
Hotel, amadeus Air oder Tour Market vermitteln Ihnen
zusätzliches Wissen, praktische Fertigkeiten und ak-
tuelle Anwenderkenntnisse. 

Unsere Teilnehmer des Fernlehrgangs „Hotelrezep -
tionist“ trainieren situationsgenau mit dem neuen
Schulungsprogramm von microsFidelio. Micros ist
der weltweit führende Entwickler und Anbieter von
Hotel-Informations- und Backofficesystemen. Alle
Schu lungen unterstützen Sie bei der Umsetzung der
Lerninhalte und kombinieren Theorie und Praxis.

Auslandsstudium
Tourismus ist international und daher genießen unsere
beruflichen Weiterbildungen „made in Germany“
über all einen guten Ruf. Ein Fernstudium aus dem
Ausland ist unproblematisch, zusätzliche Gebühren
für Versand oder Organisation fallen nicht an. Teilneh-
mern in Übersee mit oft langen, unsicheren Postlauf-
zeiten empfehlen wir die Studienform des E-Learnings.
Übrigens, im Internet sehen Sie auf unserer virtuellen
Weltkarte, wie international derzeit Ihre Kommilitonen
sind.

Career Service
Zusätzliche Angebote unterstützen Sie bei Ihrer beruflichen Weiterbildung und

bringen Sie bei Ihrer Karriereplanung voran.
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Um Ihre berufliche Entwicklung zu unterstützen und

Ihnen eine praxisnahe Weiterbildung zu gewährleisten,

kooperieren wir eng mit namhaften Unternehmen

aus der Touristikwirtschaft. So haben Sie die Chance

frühzeitig erste Kontakte zu knüpfen. Durch unsere

Mitgliedschaften im Deutschen Reise Verband (DRV)

und im Fachverband für touristische Weiterbildung

(AJT) stellen wir zudem sicher, dass sich unsere An ge -

bote immer am aktuellen Marktgeschehen orientieren.

Your technology partner

YOURCAREERGROUP GASTRONOMIE
CAREER

HOTEL
CAREER

TOURISTIK 
CAREER

WWW.YOURCAREERGROUP.COM

Wir haben 
   Verbindungen
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Weiterbildung finanzieren
Lernen für den Beruf öffnet Türen. Daher hat die Bun-
desregierung mit der Qualifizierungsinitiative „Aufstieg
durch Bildung“ die Weichen für mehr und bessere
 Bildung gestellt. Die Qualifizierungsinitiative umfasst
diverse Aktivitäten zur Förderung der persönlichen
 Bildung und beruflichen Weiterbildung.

Ohne Beratung 
keine Förderung
Vor einer öffentlich rechtlichen Förderung muss eine
Beratung durch eine regionale Beratungsstelle erfolgen.
Die Beratungsstellen geben Ihnen eine Orientierungs-
hilfe bei der Auswahl der Weiterbildungsangebote und
prüfen, ob und welche Art der Unterstützung für Sie
persönlich möglich ist. Dabei orientieren sich die re -
gionalen Beratungsstellen an Ihren Bedürfnissen und
Qualifizierungsplänen. Das Vorliegen der persönlichen
Fördervoraussetzungen wird Ihnen schriftlich be schei -
nigt und ist eine Zusicherung, dass anfallende Studien-
gebühren komplett oder teilweise übernommen werden.
Die schriftliche Förderzusage senden Sie uns mit
Ihrer Einschreibung, die Einlösung übernehmen wir. 

Bildungsprämie 
des Bundes
Die Bundesregierung fördert Ihre Weiterbildung und
das lebenslange Lernen durch die Bildungsprämie.
Bund und Länder unterstützen Sie dabei, durch eine
berufliche Weiterqualifizierung private Vorsorge für eine
erfolgreiche Beschäftigungsbiographie zu treffen.  

Die „Weiterbildungsprämie“ in Höhe von maximal
500,00 € können Arbeitnehmer erhalten, deren zu ver-
steuerndes Jahreseinkommen bestimmte Höchstgren-
zen nicht übersteigt. www.bildungspraemie.info

Begabtenförderung der IHK
Sie sind jünger als 25 Jahre und verfügen über eine ab -
geschlossene touristische Berufsausbildung. Sie zählen
in Ihrem Unternehmen zu den erfolgreichen Nach wuchs -
 kräften. Sie können dann für Ihre beruf liche Quali fi zie -
rung ein Stipendium aus dem staat lichen Förderpro-
gramm „Begabtenförderung beruf liche Bildung“ erhalten. 

Ziel des IHK-Förderprogramms ist es, talentierte Berufs-
praktiker aus der Hotellerie, dem Tourismus oder der
Eventwirtschaft durch eine gezielte, praxisnahe Weiter-
bildung beruflich weiter voranzubringen. Informationen:
www.dihk.de

Meister-BAföG
Unsere Aufstiegsqualifikationen „Gepr. Tourismus-Fach-
wirt (IHK)“ und „Hotelbetriebswirt (DHA)“ sind förder-
würdig über das verbesserte Meister-BAföG. Das 
Meister-BAföG ist ein Förderprogramm für die beruf -
liche Bildung von Bund und Ländern. www.meister-
bafoeg.info

Förderung & 
„Wenn du glaubst, Bildung sei teuer, probier es mal mit Dummheit.“

Derek Bok, 
ehemaliger Präsident der Harvard University
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Förderprogramme 
der Bundesländer
Eine solide Ausbildung und ständiges Weiterlernen sind
die Grundlage für einen erfolgreichen beruflichen
 Werdegang. Damit immer mehr Menschen und Unter-
nehmen das Thema Weiterbildung als Chance für die
Zukunft wahrnehmen, fördern dies einzelne Bundes -
länder. Derzeit unterstützen Sie u. a. die Bundesländer
Hamburg, NRW, Rheinland-Pfalz und Branden-
burg. Dabei übernimmt das Land bis zu 50 % der
Lehrgangs gebühren, max. 500,00 €. 

Steuern sparen
Die steuerliche Anrechnung von Weiterbildungskosten
hat sich erheblich verbessert. Das Finanzamt erkennt
die gesamten Qualifizierungsausgaben an, wenn
Sie Ihre bestehenden Fachkenntnisse erweitern oder
ak tualisieren. 

Ihre Lehrgangsgebühren sind ebenfalls voll absetzbar,

wenn Sie planen, einen neuen Beruf zu erlernen oder-

sich beruflich zu qualifizieren. Über Details informiert

Sie Ihr Finanzamt oder Ihr Steuer berater.

Rabatte
Bestimmte Personengruppen erhalten unseren Rabatt
von 10 % auf die ausgewiesenen Studiengebühren.
Unsere Reduktion gilt u. a. für Personen, die sich in einer
Ausbildung befinden, wie Auszubildende, Studenten
oder Praktikanten.

Auch Personen ohne feste Beschäftigung, Teilnehmer/-
in nen im Elternjahr oder Geringverdiener bekommen
die besonderen Konditionen.  

Mitarbeiter aus Hotellerie und Tourismuswirt-
schaft, DRV-Mitglieder, Mitarbeiter von Reisebüros,
Reiseveranstaltern, aus dem Kongress- und Event -
bereich oder von Transportunternehmen (Bahn, Schiff,
Flug) profitieren von unserem Branchenrabatt. Einzel-
heiten auf Anfrage. 

Finanzierung
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Weiterbildung 
mit Verbraucherschutz 
Fernunterricht ist die einzige Form der beruflichen
Weiterbildung, die gesetzlich geregelt ist. Nur staatlich
geprüfte und zertifizierte Fernlehrgänge erhalten eine
Zulassungsnummer und damit das Gütesiegel der
Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU).

Im Rahmen des Fernunterrichtsschutzgesetzes ist zu -
dem die Vertrags gestaltung geregelt und eine zwei-
wöchige Widerrufsfrist vorgeschrieben.

Ihr Leben, 
Ihre Weiterqualifizierung,
Ihr Stundenplan 
Das heißt, Sie lernen in gewohnter Umgebung. Ihr
Seminarraum ist der heimische Schreibtisch. Sie be-
stimmen, wann Sie beginnen, wann und mit welchem
Tempo Sie vorangehen. Alles immer ganz privat, indi-
viduell und ohne Stress. Erfahrungswerte weisen eine
durchschnittliche Bearbeitungszeit von 30 Stunden/
Monat pro Lehrbrief aus. So bleibt immer genug
Zeit für das Private.

Einen Haken hat das Ganze natürlich doch. Ein wenig
Selbstdisziplin ist schon erforderlich, wenn Sie Ihr
Karriereziel innerhalb eines überschaubaren Zeit -
rahmens erreichen wollen. Sie werden es erleben,
Erfolg macht süchtig.  

Karriere frei Haus
Alles was Sie wissen müssen, kommt frei Haus. Das
schriftliche Lernmaterial ist der Mittelpunkt Ihres
 Fernstudiums. Neben dem speziellen Lernstoff gibt es
Zusammenfassungen, viele praktische Beispiele,
anschauliche Grafiken, ein Glossar sowie Literatur -
angaben und weiterführende Links. Hinsichtlich der
Didaktik und grafischen Aufbereitung wurden unsere
Lehrbriefe speziell für das erwachsenengerechte
Fernlernen konzipiert. Das bedeutet, auch wenn Sie
das Lernen nicht mehr so gewohnt sind, mit unserem
Studienmaterial kommt die Freude am Weiterlernen
garantiert zurück. 

Am Ende jedes Lehrbriefes stehen die schriftlichen
Einsendeaufgaben. Alle schriftlichen Prüfungen können
Sie ortsunabhängig bearbeiten und uns per Post, E-Mail
oder Fax zukommen lassen. Präsenztermine gibt es
nicht, auch nicht für die Abschlussprüfung. 

Beim E-Learning senden wir Ihnen alles per Internet-
Download direkt auf Ihren PC oder Ihr Notebook.

Vorteil – Fernlernen
Ein Fernstudium bietet gegenüber klassischen Bil-
dungsangeboten einige wesentliche Vorteile: Niemand
wird benachteiligt, weil aus zeitlichen oder beruflichen
Gründen kein Vollzeitstudium möglich ist. Zeitrauben-
de Anfahrten, starre Unterrichtszeiten oder fixe Prä-
senztermine sind für Sie ebenfalls kein Thema. Sie
studieren berufsbegleitend und erleiden dadurch
keinen Arbeits- und Verdienstausfall. 

Unser flexibles Fernstudium lässt sich optimal in Ihren Alltag integrieren, 

in Beruf, Familie oder Privatleben.



weltweit 



studieren!



Studienangebot
Unsere berufsbegleitenden Fernlehrgänge bieten Ihnen vielfältige Perspektiven 

in einer attraktiven Branche, ob als qualifizierter Berufsstarter oder engagierter

Branchenexperte. Die Berufe und Tätigkeitsfelder, auf die wir Sie vorbereiten, 

stellen wir Ihnen hier kurz vor. 
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Fernstudiengang

Touristikfachkraft

Profil

Mit dieser praxisnahen Aus- und Weiterbildung er -

werben Sie berufliche Schlüsselqualifikationen für

vielfältige Aufgaben in der Reiseverkehrswirtschaft.

Die Studienziele und Lerninhalte orientieren sich eng

am Berufsbild des/der Reiseverkehrskaufmanns/frau.

Sie lernen exakt dass, was Sie für Ihre Tätigkeit be -

nötigen. 

Das Einzigartige: der Fernlehrgang wird ergänzt

durch begleitende Produkt- und Livetrainings. Diese

Kombination vermittelt Ihnen nicht nur umfassende,

aktuelle touristische Fachkenntnisse, sondern dazu

praxisnahes Anwenderwissen zu den Bereichen 

Fachkunde, Tourismusgeographie, Computer-Reser-

vierungssysteme (AMADEUS) u.v.m. Durch diese

Kombination von Theorie und Praxis erfüllt dieser

Abschluss alles, was Sie für Ihren beruflichen Neu-

start benötigen.

Tätigkeitsbereiche

Reisevermittlung / Reisebüro, Reise veran stal tung,

Transportunternehmen, PR- und Service unter nehmen

im  Tourismus u. v. m.

Studienverlauf

Empfohlene Studienzeit: 10–12 Monate. Studienbeginn

jederzeit, Studienverlängerung bzw. -verkürzung mög -

lich. 21 Lehrbriefe, sowie ergänzende lehrgangs -

begleitende Praxistrainings.

Berufliche Perspektiven

Diesen Fernstudiengang empfehlen wir besonders

Seiteneinsteigern, ohne Vorkenntnisse, die sich völlig

neu orientieren möchten und den beruflichen Direkt -

einstieg anstreben. 

Auch für Touristiker, die z. B. nach einer beruflichen

Auszeit die Rückkehr in die Branche planen oder sich

für neue Aufgaben qualifizieren möchten, haben wir

dieses Angebot entwickelt. 

So bleibt Ihr Fachwissen 
up-to-date…

Weil die Reiseverkehrsgeographie ein wesentlicher

Bestandteil jeder touristischen Ausbildung ist, lernen

Sie bei uns mehr. Dieses „Extrawissen“ qualifiziert Sie

zusätzlich und unterstützt Sie in der Praxis, bei der

Beratung, der Reservierung und im Verkauf. 

Mit unserem Partner Columbus Travel Media haben

wir eine Destinations-Datenbank entwickelt und

im Studiencenter integriert. Dort bekommen Sie

 parallel zu Ihrem aktuellen Studienbrief umfassende

Informationen zu Zielgebieten und Reiseregionen. 

Spezielle EDV-Kenntnisse oder eine besondere Soft-

ware sind für die Nutzung unseres Online-„Länder-

portals“ nicht erforderlich.
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Profil
Als Tourismusfachwirt/-in (IHK) übernehmen Sie selbst-
ständig und eigenverantwortlich Führungsaufgaben
im Unternehmen. Dafür sind Sie mit allen touristi-
schen, organisatorischen und betriebswirtschaftlichen
Unternehmensabläufen bestens vertraut. Sie er -
kennen frühzeitig nachhaltige Trends, besetzen neue
touristische Märkte und entwickeln innovative Pro-
dukte. Das Tourismusmarketing gehört ebenso zu
Ihrem Aufgaben- und Verantwortungsbereich wie die
betriebliche Personalentwicklung. Und Ihre Tätigkeits-
felder und Karrierechancen sind genau so vielfältig
und international wie die Reiseverkehrswirtschaft selbst.

Berufliche Perspektiven
Als Führungskraft kooperieren Sie eng mit touristi-
schen Leistungsträgern, mit Fachverbänden, Reise-
veranstaltern oder regionalen Unternehmen. Typische
Einsatzfelder sind leitende Positionen bei Reisever -
anstaltern, Reisemittlern, Transportunternehmen
(Carriern) oder Hotels. Auch für die Übernahme von
Leitungsfunktionen im Stadt- oder Regionaltourismus
(Incoming) oder in touristischen Nebenbetrieben sind
Sie qualifiziert.

Studienziel
Dieses Fernstudium bereitet Sie auf die IHK-Prüfung
zum/zur „Geprüften Tourismusfachwirt/-in“ vor.
Mit dieser Aufstiegsqualifizierung erweitern Sie ge -
zielt bereits vorhandenes Wissen und erarbeiten sich
die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die Sie
für Ihren beruflichen Aufstieg oder der Neuorientie-
rung benötigen. Alles das, was von Führungskräften
in der Touristik erwartet wird, erwerben Sie bei uns.

Darüber hinaus dokumentieren Sie mit dem erfolg -
reichen Abschluss Ihres Fernstudiums Eigeninitiative,
Lernbereitschaft und Durchhaltevermögen. Persön-
lichkeitsmerkmale, die Sie für jedes Unternehmen
interessant machen.

Abschluss
Mit einem erfolgreichen Lehrgangsabschluss erhalten
Sie von Ihr persönliches Zertifikat über die Studien-
teilnahme am Fernstudiengang „Geprüfter Tourismus-
fachwirt/in (IHK)“. Diese Bescheinigung berechtigt
zur Teilnahme an der IHK-Prüfung. Nach erfolgreich
absolvierter IHK-Prüfung erhalten Sie den Titel
„Geprüfte/r Tourismusfachwirt/in (IHK).

Geprüfte/r Tourismusfachwirt/in (IHK) 
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Der „Geprüfte Tourismusfachwirt (IHK)“ wurde nach
den Europäischen Vorgaben auf der Kompetenz-
stufe 6 eingestuft. Ihr Abschluss ist damit identisch
und entspricht dem internationalen Titel „Bachelor
Professional CCI“. Er berechtigt z. B. zu einem
Hochschulstudium.

Teilnehmer
Neu: Der bundesweit reformierte „Geprüfte Tourismus-
fachwirt (IHK)“ steht nun erstmals auch aufstiegs -
orientierten Teilnehmern ohne eine tourismusspezi -
fische Ausbildung oder Berufserfahrung offen. Auch
engagierte Beschäftigte ohne eine anerkannte
Berufsausbildung aber mit ausreichend Berufspraxis
können teilnehmen. 

Aufbau des Fernlehrgangs
Der Fernstudiengang kann orts- und zeitunabhängig
belegt werden, er ist auf eine durchschnittliche
 Studiendauer von 18 bis 24 Monaten angelegt.
Nach etwa zwei Jahren erfolgt dann die eintägige
Prüfung vor der IHK.

Das Fernstudium ist in 18 Studienhefte unterteilt,
die inhaltlich aufeinander aufbauen, Präsenzphasen
gibt es nicht. Alle neuen Studienbriefe präsentieren
sich dabei inhaltlich, sprachlich und fachlich aus
einem Guss. Bedingt durch einen einheitlichen Auf-
bau und einen durchgängigen, erwachsenengerechten
Schreib stil finden Sie sich immer sofort zurecht.

Gemäß der neuen, reformierten Verordnung und des
bundesweiten Rahmenlehrplans des DIHK, liegt der
Focus auf der Kompetenzorientierung. Alle geforder-
ten Kompetenzen erwerben Sie während Ihres Fern-
studiums, Sie lernen also genau das, was Sie für Ihre
IHK-Prüfung und vor allen Dingen für Ihre zukünftige
Führungsposition in Reise und Touristik benötigen.

Als spezialisierter Bildungsträger haben wir bei der
Kurskonzeption besonderen Wert auf eine stetige
Vernetzung von wirtschaftlichem Basiswissen mit
touristischen Inhalten gelegt. Dieser Aufbau, ohne
tourismusfremde Wirtschaftslehrbriefe, motiviert und
kommt besonders Teilnehmern ohne explizite kauf-
männische Ausbildung oder Berufserfahrung zugute.

In unseren Studienheften sind entsprechend des
Unterrichtsstoffes Kontroll- und Einsendeaufgaben
eingearbeitet. Darüber hinaus wurden Fallstudien
und Situationsaufgaben zu allen prüfungsrelevanten
Themen integriert. Alle Aufgaben und Einsende -
arbeiten werden von Ihrem Studienbegleiter kom-
mentiert, Ihre Ergebnisse erhalten Sie bearbeitet von
uns zurück. Ihr Studienverlauf ist dazu jederzeit ein-
sehbar im online Studiencenter.

Prüfungsvorbereitung
Damit Sie zuversichtlich und bestens vorbereitet in
die IHK-Prüfung gehen, bieten wir Ihnen innovative
Arten der Prüfungsvorbereitung an. Diese moderier-
ten Veranstaltungen dienen dazu, den vermittelten
Lernstoff einzuüben und zu vertiefen. Selbstver-
ständlich gibt es auch entsprechende IHK-Muster -
lösungen und Ihr Studienbetreuer steht Ihnen zudem
durchgehend zur Seite. 

Förderung
Eine individuelle Förderung Ihrer Aufstiegsqualifizie-
rung ist u.a. durch das verbesserte Meister-BAföG
möglich. Diese Leistungen werden einkommens- und
vermögensunabhängig gewährt. 
Info: www.meister-bafoeg.info
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Fernstudiengang

Reiseleiter/in
Profil: Fremde Länder, Sprachen und andere  Kulturen
sind für Sie Hobby und Beruf zugleich. Sie möchten
Gäste betreuen und interessierten Touristen Land und
Leute näher bringen. Sie mögen den Umgang mit
anderen Menschen, können organisieren und impro -
visieren. Sie reisen gern, sprechen eine oder mehrere
Fremdsprachen und sind unabhängig

Tätigkeitsbereiche: Standortreiseleitung im In- und
Ausland, Rund- und Studienreiseleitung, Gästebe-
treuung und Stadttourismus.

Studienverlauf: Siebenmonatige Aus bildung mit ins-
gesamt 13 Lehrbriefen. 

Berufliche Perspektiven: Diese touristische Weiter-
qualifizierung liefert Ihnen direkt anwendbares Pra-
xiswissen. Da es für den Reiseleiter kein einheitliches
Berufsbild gibt, heben Sie sich durch Ihr spezifisches
Fachwissen von Mitbewerbern ab. So haben Sie auch
europaweit (Niederlassungsfreiheit) beste Karriere -
chancen. Unser Fernlehrgang ist attraktiv und inter-
essant für Kollegen aus der Reiseverkehrswirtschaft,

die ortsunabhängig sind und sich beruflich umorien-
tieren wollen. Auch für reiseerfahrene und/oder inter-
essierte Berufsneulinge ist dieses Angebot bestens
geeignet. 

verkehrsfachkraft unterstützen Sie im Team alle Sta-
tionsbereiche beim Check-in und sorgen so für eine
effiziente und serviceorientierte Bearbeitung unter-
schiedlichster Abläufe. Sie begegnen den Gästen aus
aller Welt fachlich kompetent und kooperieren dabei
professionell mit Kollegen aus anderen Teilen der Erde.

Fernstudiengang

Luftverkehrsfachkraft
Profil: Alle Prognosen bestätigen, der Flugverkehr
wächst in den nächsten Jahren überproportional. Sie
möchten mit dabei sein, können organisieren, spre-
chen eine Fremdsprache und sind serviceorientiert.
Sie suchen ein abwechslungsreiches, internationales
Umfeld, am Flughafen oder bei einer Fluggesellschaft.
Als Luftverkehrsfachkraft machen Sie bereits den Erst-
kontakt für die Passagiere zu einem Erlebnis. Sie sind
verantwortlich für den reibungslosen Check-in, die
Passagierbetreuung oder den Ticketverkauf.

Tätigkeitsbereiche: Flughäfen, Fluggesellschaften,
Buchungs- und Reservierungszentralen, Passagierab-
fertigungsunternehmen und Flugscheinverkauf.

Studienverlauf: Fernlehrgang in Anlehnung zum Be -
rufsbild des/der Servicekaufmanns/frau im Luftverkehr. 

Berufliche Perspektiven: In der faszinierenden
Welt des Flughafens können Sie Ihre erworbenen
Fähigkeiten und persönlichen Talente voll einbringen!
Denn der Check-in ist für den Passagier zumeist der
erste Kontakt am Tag seiner (Urlaubs)Reise. Als Luft-
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treuen. Ideal für den ambitionierten Neueinsteiger,
der ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet sucht.
Ihre Karrierechancen sind bestens; in der internatio-
nalen Hotellerie vertraut man besonders auf eine Aus-
bildung „made in Germany“.

Fernstudiengang

Hotelrezeptionist/in
Profil: Weltweite Boombranche Hotellerie. Auch hier
steigen mit den Angeboten die Erwartungen an das
Unternehmen und damit an den einzelnen Mitarbeiter.
Ein gutes Produkt, ein perfekter Service und qualifi-
zierte Mitarbeiter sind entscheidend für den betrieb -
lichen Erfolg. Als Rezeptionist/in sind Sie im zentralen
Bereich eines Hotels tätig, mitverantwortlich für die
Gästeankunft, einen gelungenen Aufenthalt und die
Abreise.

Tätigkeitsbereiche: Hotelbetriebe aller Art, Ferien-
anlagen im In- und Ausland, Kreuzfahrtschiffe, Sport-
und Wellnessbetriebe sowie Tagungs- & Kongress -
zentren.

Studienverlauf: Halbjährige Qualifizierung mit sechs
Lehrbriefen und einem begleitenden microsFidelio-
Praxis-Training, dem führenden Reservierungs- und
Backofficeprogramm der internationalen Hotellerie. 

Berufliche Perspektiven: Sie sind organisations-
stark, stressresistent und lieben ein lebhaftes, beruf-
liches Umfeld. An der Hotelrezeption empfangen Sie
Gäste aus aller Welt, die Sie rundum kompetent be -

Fernstudiengang

Fachkraft Kur- und
Regionaltourismus
Profil: Der Deutschland-Urlaub erlebt eine Renais-
sance und steht vor einer organisatorischen Neu -
orientierung. Touristisch ausgebildete Mitarbeiter
sucht man im Regio naltourismus vielfach noch verge-
bens, daher wurde  dieser Lehrgang gemeinsam mit
Fremdenverkehrs prak tikern entwickelt. Im kommu-
nalen Tourismus sind Sie innovativer Impulsgeber und
kreativer „Tourismusgestalter“. Darüber hinaus koope-
rieren Sie partnerschaft lich mit der regionalen und
überregionalen Tourismuswirtschaft. Als örtliches
 Servicecenter sind Sie zugleich kompetenter An -
sprechpartner für Bürger, Unternehmen und Touristen.

Tätigkeitsbereiche: Kommunale Tourismusorgani -
sationen, Stadtmarketing, Verkehrsvereine und Kur-
verwaltungen. Nationale und internationale Fremden-
verkehrsverbände

Studienverlauf: Siebenmonatige Qualifizierung mit
sieben Lehrbriefen.

Berufliche Perspektiven: Deutschland ein „Sommer-
märchen“, ausgebuchte Hotels, spektakuläre Events

und so viele Gäste wie noch nie. Doch noch immer
wird im Inlandstourismus zu viel verwaltet, in födera-
len Ländergrenzen gedacht und zu wenig zielgruppen-
gerecht ge staltet. Als Experte für den Inlandstouris-
mus, bringen Sie alles mit, um Ihre Region erfolgreich
touristisch zu vermarkten. Dieser Abschluss garan-
tiert Ihnen einen Wissensvorsprung und attraktive
Karrierealternativen. Ideal für Praktiker aus der Frem-
denverkehrswirtschaft und Reiseverkehrsfachkräfte.
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Fernstudiengang

Eventmarketing
Profil: Kaum eine Reiseregion ohne regelmäßige,
regionaltypische Events, kein Hotel oder Ferienclub
ohne besondere „Highlights“, ob sportlich, kulinarisch
oder kulturell. Als Anbieter möchten sie sich vom Mit-
bewerber abheben und dem Kunden das Besondere
und Neue bieten. Im Veranstaltungsmarketing kreieren,
organisieren und über wachen Sie zielgruppengerechte
Events. Von der Kon zeption bis zur erfolgreichen
Umsetzung, behalten Sie den Überblick, erledigen
oder delegieren alle Aufgaben vor und hinter der
Bühne. 

Tätigkeitsbereiche: Veranstaltungsorganisationen
und Eventagenturen, Kongress- und Tagungshotels,
Regionaltourismus und Reiseunternehmen.

Studienverlauf: Viermonatiger Fernlehrgang, insbe-
sondere für Teilnehmer mit Vorkenntnissen.

Berufliche Perspektiven: Die Welt als Bühne, die-
ser Fernlehrgang öffnet unseren Absolventen die
Türen zur Eventwirtschaft. Diese innovative, relativ

Fernstudiengang

Fachkraft für 
Veranstaltungen,
Messe & Kongress
Profil: Deutschland ist nach wie vor „die“ europä -
ische Exportnation und führender Messe-, Tagungs-
und Kongress-Standort. In einer globalen Wissensge-
sellschaft erfährt dieser Bereich eine immer größere
Bedeutung und wächst nachhaltig. Sie möchten den
Messe- und Kongressstandort Deutschland weiter
entwickeln, sind kreativ, organisationsstark und ser-
viceorientiert. Im Team planen und konzipieren Sie
unterschiedlichste Veranstaltungen und setzen diese
erfolgreich um.

Tätigkeitsbereiche: Messegesellschaften, Kongress -
zentren, PCO’s, Eventagenturen, Tagungshotellerie
und Incomingunternehmen.

Studienverlauf: Halbjährige Weiterbildung mit
sechs Lehrbriefen.

Berufliche Perspektiven: Dieser Abschluss kennt
keine Grenzen und bietet Ihnen unterschiedlichste
berufliche Ein- oder Aufstiegschancen. Sie arbeiten

zumeist in Unternehmen, Verbänden oder Organi -
sationen. Mit Ihrem Fachwissen und individuellen
Stärken qualifizieren Sie sich für vielfältige Aufgaben;
ob Messeplanung, Eventorganisation oder Kongress-
geschäft. Eine perfekte Weiterbildung für Teilnehmer
aus der exportorientierten Wirtschaft, der Reise- und
Kongressorganisation, der Eventinszenierung oder
anderen Wirtschaftsbereichen. 

junge und stetig wachsende Dienstleistungsbranche 
sucht motivierte, universell einsetzbare Mitarbeiter
mit spezifischem Fachwissen. Neben branchentypi-
schen Einsatzbereichen bieten sich Ihnen vielfältige
Karrieremöglichkeiten in Tourismus, Dienstleistung
sowie Marketing und Werbung.
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Fernstudiengang

Hotelbetriebswirt/in DHA

Aufbau des Fernlehrgangs

Der staatlich geprüfte und anerkannte Fernlehrgang

besteht aus 20 Studienbriefen sowie ergänzenden

Online- und Präsenzphasen. 

Studiendauer 18 Monate, Beginn immer zwei -

monatlich. Neben den Lehrbriefen vertiefen frühzeitig

angekündigte, lehrgangsbegleitende, zwei- bis dreitä-

gige Präsenzphasen Ihr Fachwissen. Eine kompetente,

durchgehende Studienbegleitung ist selbstverständ-

lich, regelmäßige internetgestützte Webinare bieten

Ihnen zudem die Möglichkeit Kontakte zu knüpfen und

Erfahrungen auszutauschen. Zur Prüfungsvorbereitung

dienen Tests, Probeklausuren und Projektstudien, eine

Abschlussklausur schließt den Fernlehrgang ab.

Förderung

Dieser Lehrgang ist öffentlich rechtlich förderbar.

Profil

Neu: Berufsbegleitende Aufstiegsqualifizierung für

 karriereorientierte Hotel- und Gastronomiefachkräfte

und ambitionierte Praktiker. Als Hotelbetriebswirt/in

(DHA) übernehmen Sie typische Führungsaufgaben in

Hotels, bei Hotelketten, sowie in der Gastronomie oder

Systemgastronomie. Für diese verantwortungsvollen

Aufgaben sind Sie mit allen spezifischen, organisato -

rischen und betriebswirtschaftlichen Betriebsabläufen

bestens vertraut

Inklusiv & exklusiv

Begleitendes, interaktives microsFidelio-Praxistraining.

Berufliche Perspektiven

Als Führungskraft in der Hotellerie und/oder Gastro -

nomie sind Sie in einer pulsierenden, oft internationalen

Umgebung tätig. In Ihrer herausgehobenen Position

kooperieren Sie regelmäßig mit Unternehmen, Firmen -

kunden und Leistungsträgern. Auch interne Führungs-

aufgaben gehören zu Ihren Tätigkeiten, dazu kennen

Sie alle innerbetrieblichen Bereiche. 

Studienziel

Diesen zertifizierten Fernstudiengang bieten wir in enger

Kooperation mit der Deutschen Hotel Akademie

(DHA) an. Mit dieser Aufstiegsqualifizierung zum

„Hotelbetriebswirt/in“ erweitern Sie bereits vorhan -

denes Wissen und erarbeiten sich die zusätzlichen

Kenntnisse und Fertigkeiten, die Sie für Ihren Karriere -

sprung in der Hotellerie oder Gastronomie qualifi -

zieren. Darüberhinaus dokumentieren Sie mit dem

erfolgreichen Abschluss Ihres Fernstudiums Eigen -

initiative, Zielstrebigkeit und Durchhaltevermögen. 

Abschluss

Mit Ihrem erfolgreichen Lehrgangsabschluss erhalten

Sie Ihr persönliches Abschlussdiplom zur/m „Hotel -

betriebswirt/in (DHA)“

Teilnehmer

Willkommen sind Teilnehmer mit einer abgeschlosse-

nen Berufsausbildung in der Hotellerie und/oder

Gastronomie und mit mindestens einjähriger Berufs -

praxis. Teilnahmeberechtigt sind berufliche Seitenein-

steiger ohne branchenspezifische Ausbildung, aber mit

mehrjähriger spezifischer Berufserfahrung.
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Abschluss-Diplom 
Ihr FernAkademie Touristik Abschluss-Diplom erhal-
ten Sie, nachdem Sie alle Lehrbriefe und Prüfungen
erfolgreich bearbeitet haben. Ihr persönliches Zertifi-
kat nennt die Lernbereiche, die Studiendauer und
dokumentiert Ihre erbrachte Gesamtleistung.

Abschlussprüfung
Auch Ihre schriftliche Abschlussarbeit erledigen Sie
von zu Hause. Ihre Prüfungsunterlagen dafür er -
halten Sie per Post, nachdem Sie alle bisherigen
 Studienhefte und Prüfungen bearbeitet haben. 

amadeus
Wir kooperieren eng mit dem führenden Reisever-
triebssystem amadeus Germany. Unsere Teilnehmer
haben Zugang zur amadeus-Lernplattform und
Zu griff auf das Online-Schulungsangebot.

Arbeitsmittel
Zur erfolgreichen Bearbeitung Ihrer Lehrbriefe und
zur Prüfungsvorbereitung benötigen Sie keine Zu satz -
literatur. Alle notwendigen Arbeits- und Lehrmittel
erhalten Sie von uns. Wir informieren Sie aber gern
über zusätzliche Fachliteratur und Fachzeitschriften.

Betreuung 
Vor der Anmeldung informieren wir Sie über alles
Wichtige. Während des Studiums begleitet Sie Ihr
Kursbegleiter.

Bildungsschecks 
Einzelne Bundesländer sowie der Bund fördern die beruf -
liche Quali fizierung und übernehmen bis zu 500,00 €
Ihrer Studien gebühren. www.bildungspraemie.info

Büro- und Geschäftszeiten
Unser Sekretariat erreichen Sie werktags von 8.00–
18.00 Uhr. Frau Büttner, Frau Tautz und Frau Montag
freuen sich auf Ihren Anruf, Telefon 0251 2373306.

Das Wichtigste no
DRV
Deutscher ReiseVerband mit Sitz in Berlin. www.drv.de

Duales Studium
Berufsbegleitendes Fernstudium plus integrierte
Berufserfahrung im Unternehmen (Work Experience
Programm – WEP). Berufspraxis sammeln, individuell
und abgestimmt nach Ihren Karriereplänen.

Einschreibung
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns eine
schriftliche Studienbestätigung mit allen Informa -
tionen zum Ausbildungsablauf. Für die Dauer Ihrer
Studienzeit erhalten Sie von uns eine Studien -
bescheinigung und einen Studienausweis.

E-Learning
Unsere Fernlehrgänge können Sie auch online per  
E-Learning belegen. 

E-Mail
Sie erreichen uns und Ihren Studienbegleiter bequem
per E-Mail. Alle Mitteilungen und Prüfungen können
Sie uns per E-Mail schicken: mail@fernakademie-
touristik.de

Ermäßigung
Studenten, Geringverdiener, Azubis oder Arbeitslose
erhalten eine Ermäßigung von 10 % auf die Studien-
gebühren. Auch Kollegen aus der Reiseverkehrs-
wirtschaft erhalten unsere Ermäßigung. Öffentlich
geförderte Weiterbildungen sind nicht weiter rabattier-
bar. Ausnahme Fachwirt-Lehrgänge.

Fachliteratur
Aktuelle und interessante touristische Fachliteratur
finden Sie bei uns im Internet.
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Finanzierung
Die Gebühr für die Weiterbildung zahlen Sie monat-
lich in gleichen Beträgen per Lastschrift.

Lehrgangsbeginn
Der Studienbeginn ist jederzeit möglich. Sie be -
stimmen, wann Sie starten möchten. Die Lehrbriefe
erhalten Sie monatlich, sofern Sie keine andere Ver-
sandfolge wünschen.

microsFidelio
Weltweit führendes Informations- und Reservie-
rungssystem in der Hotellerie. Das Online-Trainings-
programm ist als Praxisschulung im Fernstudiengang
„Hotelrezeptionist/in“ enthalten. www.micros.de

Musterlektion
Leseproben und Auszüge aus unseren Lehrbriefen
schicken wir Ihnen gern zu. Auch per Download im
Internet abrufbar.

Präsenzzeiten
Bei uns gibt es keine Präsenztermine.

Prüfungen & Prüfungsergebnisse
Alle Prüfungen bearbeiten Sie von zu Hause. Die Lek-
tionen enthalten Studienaufgaben, die Sie schriftlich
lösen und einsenden. Von Ihrem Kursbetreuer er -
halten Sie die Unterlagen kommentiert und benotet
zurück. Ihre Prüfungsergebnisse können Sie jederzeit
„live“ im Studiencenter einsehen und abrufen. So sind
Sie stets bestens über Ihren Wissens- und Leistungs-
stand informiert.

Seminare 
Wir informieren Sie regelmäßig über fakultative
 Praxis seminare oder „Workshops“. Unsere Koopera -
tionspartner bieten Ihnen eine Auswahl von wohnort-
nahen Seminaren zu verschiedenen Themen  und
 Terminen an.

Steuerersparnis
Die Investitionen für Ihre Weiterbildung sind im
 Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen steuerlich
abzugsfähig. Konsultieren Sie dafür Ihr Finanzamt
oder Ihren Steuerberater.

Studien- & Karrierecenter
Im Online-Studiencenter bieten wir Ihnen zusätzliche
Angebote. Neben der Trainingsplattform gibt es dort
u. a. unser Forum, unsere Bibliothek und den Bereich
„Interessantes & Exklusives“.

Im Karrieretreff informieren wir regelmäßig über
aktuelle Stellenangebote und Praktikantenplätze. Ein
integrierter Bewerbungsgenerator komplettiert und
optimiert Ihre Bewerbung.  

Studiendauer/-verlauf
Bei den genannten Studienzeiten handelt es sich
um Empfehlungen bei einem kontinuierlichen Enga-
gement. Selbstverständlich können Sie Ihr Fern -
studium nach Ihren Wünschen und zeitlichen Mög-
lichkeiten gestalten. Sie können sich also mehr Zeit
nehmen, mal eine Studienpause einlegen und in dem
Tempo vorangehen, wie es Ihre Zeit erlaubt. Natür-
lich können Sie Ihr Ausbildungsziel auch schneller
erreichen.   

Termine & Fristen 
Bei uns gibt es keinen Zeitdruck oder fixe Prüfungs-
termine. Nehmen Sie einfach „die“ Zeit, die Sie
benötigen. 

www.fernakademie-touristik.de
Im Internet finden Sie weitere Informationen, dazu
Leseproben, Downloads, unser Studiencenter und
vieles mehr.

Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU)
Staatliche Zulassungs- und Genehmigungsstelle mit
Sitz in Köln. www.zfu.de

ch einmal in Kürze
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Allensteiner Straße 34

48157 Münster

Telefon 02 51 / 2 37 33 06

Fax 02 51 / 2 37 31 00

E-Mail mail@fernakademie-touristik.de

Internet

www.fernakademie-touristik.de 
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