
Mit der Ausbildung zur staatlich geprüften 

Assistenz für Tourismus, 
Schwerpunkt Event- und 
Freizeitwirtschaft

✓ Berufsausbildung

✓ Fachhochschulreife

✓ Praktika, auch im Ausland

✓ Anrechnung auf einen Bachelor möglich

✓ In nur 2 Jahren zum Abschluss

✓ Nach der Volljährigkeit möglich

Hier sind wir

Staatliche Handelsschule Berliner Tor (HBT)
Berufsfachschule für Tourismus
Bei der Hauptfeuerwache  1
20099 Hamburg 

So erreichen Sie uns
www.hbt-schule.de
Fon (040) 428 59 34 31
info@hbt-schule.de

Bei Fragen zur Anmeldung, für Beratungsgespräche 
oder allgemeine Informationen helfen wir Ihnen 
gerne weiter.

Das brauchen wir von Ihnen
•  MSA-Zeugnis 

(Zugangsvoraussetzungen bitte erfragen)
• Wohnsitz in Hamburg
•  Aktuelle Meldebestätigung/Personalausweis
• Zwei Fotos 
• Lebenslauf

Nicht lang grübeln – 
informieren! 
Und das fi nden, 
wo einfach alles passt: 
Eine Ausbildung zur staatlich geprüften 
Assistenz für Tourismus, Schwerpunkt Event- und 
Freizeitwirtschaft.

Ich will tun, was 
mich begeistert! Oder doch lieber 

was Vernünftiges? 

Ich will auch 
viel erleben! 

Vielleicht später
noch studieren?

Ich hab Lust aufs 
Organisieren!

Freizeit zum 
Beruf machen!

HBT
Handelsschule
Berliner Tor 
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Für andere: Orte, 
die begeistern

Für Sie: Ihr zukünftiger 
Arbeitsplatz

Ausbildungsinhalte, die spannend sind …

✓  Lernen Sie mit der Tourismus-, Event- und 
Freizeit-Industrie eine ständig wachsende 
Boom-Branche kennen

✓  Sammeln Sie Erfahrungen in vielen touristischen 
und freizeitwirtschaftlichen Bereichen

✓  Absolvieren Sie von der EU geförderte 
Auslandspraktika

… und  dabei vernünftig

✓  Erfahren Sie, wie Reiseprodukte gestaltet und 
vermarktet werden

✓ Planen Sie Events

✓  Verbessern Sie Ihr Englisch und sichern Sie 
sich zusätzlich zum Berufsabschluss noch die 
Fachhochschulreife

Sie haben Ihren MSA in der Tasche, sind gern mit 
Menschen zusammen, haben Spaß am Animieren,  
Organisieren und suchen ein außergewöhnliches 
Arbeitsumfeld? Dann ist die zweijährigen Ausbil-
dung zur Assistenz für Tourismus, Schwerpunkt 
Event- und Freizeitwirtschaft genau das Richtige 

für Sie!

Noch Fragen? Ja, bitte:
• Wohin gehen die Trends und Kundenwünsche?
• Wie wird ein Event geplant?
•  Wie wird ein Reiseprodukt konzipiert, verkauft 

und realisiert?
•  Wie verläuft eine Kreuzfahrt aus Sicht von 

Kunden, Crew und Reederei? 
•  Was ist bei der Organisation und Planung eines 

Stadtrundgangs zu beachten?
• Wie wird ein Event vermarket? 
•  Worauf muss ich achten, damit sich das Ganze 

auch rentiert?
 

On top: 2 je sechswöchige Praktika 
Und so ein Praktikum kann Sie schon mal direkt 
auf ein Kreuzfahrtschiff  führen 
oder zu einem Konzertveranstalter 
oder in eine Eventagentur
oder ….
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Legen Sie los:  
Auf unserer Website hbt-schule.de können Sie sich im  Detail über das Ausbildungsprofi l informieren. 

Einen Film über die 
Ausbildung fi nden Sie hier:

Events
Publikums-
magnete
Konzerte
Kreuzfahrt-
schiff e
Hamburg 
Highlights
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