
Teilnahmebedingungen
Die Profi-Seminarreihe des Tourismusverband Erzge- 
birge e. V. (TVE) richtet sich vor allem an die Mitglie-
der, Kooperationspartner und Projektpartner unseres 
Tourismusverbandes. Teilnehmen kann jeder touristische 
Dienstleister der Region Erzgebirge, ein Anspruch auf 
Teilnahme besteht jedoch nicht.

Anmeldung
Eine vorherige Anmeldung ist bei allen Kursen und Ver-
anstaltungen notwendig. Bitte beachten Sie dazu den 
Anmeldeschluss. Eine Anmeldung ist bis zu drei Tage 
vor Veranstaltungsbeginn möglich, wir weisen aber  
darauf hin, dass die Teilnehmerzahl pro Seminar auf max. 
20 Personen begrenzt ist. Entscheidend für eine Semin-
arteilnahme ist die zeitliche Reihenfolge der eingegange-
nen Anmeldungen. Sobald die Mindestteilnehmerzahl 
erreicht ist, erhalten Sie von uns eine schriftliche Bestäti-
gung und die Rechnung.
Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer damit 
einverstanden, dass die von ihm während der Veranstal-
tung gemachten Fotos zur Veranstaltungsdokumentation 
entschädigungslos und zeitlich und räumlich unbegrenzt 
verbreitet und veröffentlicht werden dürfen.

Mindestbeteiligung
Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei allen Veranstaltun-
gen bei 10 Personen, wenn nicht anders angegeben. Der 
TVE kann wegen mangelnder Beteiligung oder Ausfall 
eines Referenten vom Vertrag zurücktreten. Angemelde-
te Veranstaltungsteilnehmer werden umgehend davon in 
Kenntnis gesetzt. Bereits bezahlte Kursgebühren werden 
in diesem Fall von uns innerhalb von 14 Tagen erstattet.

Kosten
Auf den Informationsflyern sind immer die Kosten je Se-
minar und Teilnehmer ausgewiesen. Die Kursgebühren 
sind jeweils bei den Kursen angegeben und gelten zu-

züglich der gültigen Mehrwertsteuer. Die Teilnahme an 
kostenpflichtigen Veranstaltungen ist erst nach Beglei-
chung der Teilnahmegebühr möglich. Sind keine Kosten 
angegeben, so ist die Veranstaltung gebührenfrei.

Urheberrechte / Haftung
Alle Urheber- und Schutzrechte für die Präsentationen 
und sämtliche Unterlagen verbleiben beim Veranstalter 
bzw. den jeweiligen Weiterbildungseinrichtungen. Die 
im Rahmen einer Weiterbildungsveranstaltung an die 
Teilnehmer übergebenen Unterlagen sind ausschließ-
lich der persönlichen Nutzung vorbehalten. Jede weite-
re Vervielfältigung, Weitergabe an Dritte oder sonstige 
Nutzung durch die Teilnehmer – auch auszugsweise – ist 
nicht gestattet. 
Für die Durchführung der Weiterbildungsveranstaltun-
gen werden erfahrene und in den jeweiligen Fachgebie-
ten qualifizierte Referenten ausgewählt. Für erteilten Rat 
der Referenten, die Richtigkeit, Aktualität und Vollstän-
digkeit der Seminarinhalte sowie das Seminarmaterial  
wird keine Haftung übernommen. Die Teilnahme  
an allen Veranstaltungen findet auf eigene Gefahr statt. 
Eine Haftung durch den TVE oder die Weiterbildungs-
einrichtungen erfolgt nicht.

Stornierung
Sollten Sie verhindert sein, ist Ihre Abmeldung notwen-
dig, ansonsten fallen die Kurskosten an! Bei Stornierung 
nach Anmeldeschluss wird die volle Teilnahmegebühr 
berechnet. Es ist jedoch möglich, dass Sie einen Ersatz-
teilnehmer schicken.

Partner / Referenten
Verschiedene Veranstaltungen führen wir in Kooperati-
on mit Partnereinrichtungen und Verbänden durch. Die 
jeweiligen Partner und Referenten sind, soweit bereits 
bekannt, bei den Veranstaltungen genannt. 

w w w . e r z g e b i r g e - t o u r i s m u s . d e

ALLGEMEINE TEILNAHMEBEDINGUNGEN

w w w . e r z g e b i r g e - t o u r i s m u s . d e

Die Teilnehmer erhalten in den zwei Schwerpunktthemen "Aus-
wirkungen der EU-Pauschalreiserichtlinie" und "Rechtsbezie-
hungen zwischen Touristinfo, Leistungsträger und Kunde" aus-
führliche Informationen zu den rechtlichen Grundlagen und den 
praktischen Auswirkungen. 

Für Pauschalreisen gilt seit dem 1. Juli 2018 ein neues Reiserecht.  
Neu sind vor allem Regelungen zur Reisevermittlung und die 
Vermittlung „verbundener Reiseleistungen“ sowie die Erweite-
rung reiserechtlicher Informationspflichten. Aber was genau ist 
eine Pauschalreise? Laufen wir Gefahr, ebenfalls als Reiseveran-
stalter angesehen zu werden? Im Seminar werden die Fallstricke 
erläutert und es wird anhand von Beispielen aufgezeigt, welche 
Maßnahmen für die Praxis konkret ergriffen werden sollten.
Zum Thema "Rechtsbeziehungen" wird der Fokus auf den teil-
weise komplexen Vertragsverbindungen zwischen Touristinfo, 
Leistungsträger und Kunde liegen. Natürlich wird im Seminar 
auch auf die aus der Praxis entstandenen Fragen der Teilnehmer 
eingegangen.  

Inhalte
» Auswirkungen der neuen EU-Pauschalreiserichtlinie
» Rechtsbeziehungen zwischen Touristinfo, Leistungsträger  
 und Kunde
» Ausführliche Praxisbeispiele

?

RECHT FÜR TOURISTIKER

Referent
Sven Gläser
Rechtsreferent des Deutschen Touris-
musverbands (DTV)

Er berät in dieser Funktion die Mitglieder des 
Verbandes über aktuelle Urteile und für sie 
relevante juristische Entscheidungen. Neben 
seiner Tätigkeit beim DTV ist er seit 2006 als 
selbständiger Rechtsanwalt in Berlin tätig und 
befasst sich hierbei hauptsächlich mit Fragen 
des Vertragsrechts, insbesondere des Reise-
rechts. 

Wann 
08.10.2019  | 09.30 – 15.30 Uhr

Wo 
Gründer- und
Dienstleistungszentrum (GDZ)
Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

Kosten (zzgl . MwSt.) 
Für Mitglieder: 65,- € 
Für Nicht-Mitglieder: 130,- € 
inkl. Seminarunterlagen
und Verpflegung

Teilnehmer 
10 – 20 Teilnehmer 
(Mindestteilnahme 10 Personen)
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Mit der Verleihung des Welterbe-Titels werden auch viele aus-
ländische Gäste in unsere europaweit einzigartige Kulturland-
schaft zu Besuch kommen. Mit Schulungen, Workshops und Ver-
anstaltungen wollen wir Sie auf den kommenden Welterbe-Titel 
und die damit verbundenen Herausforderungen vorbereiten. 

Ein wichtiger Punkt bei der Vorbereitung auf den Welterbe-Ti-
tel ist dabei die Sprachkompetenz in den touristischen Einrich-
tungen. Wer mit ausländischen Gästen über unsere Heimat und 
Traditionen sprechen möchte, sollte über ein paar grundlegende 
Sprachkenntnisse verfügen. Als Gastgeber ist es natürlich be-
sonders wichtig, sich in der englischen Sprache verständigen zu 
können. Auch die Sprache unserer unmittelbaren Nachbarn, die 
tschechische Sprache, spielt dabei eine besondere Rolle. Vor al-
lem auch, da der Welterbeantrag grenzüberschreitend ist. 

Auch in 2019 möchten wir Ihnen wieder Basis- sowie Aufbaukurse 
für beide Sprachen anbieten. 

Inhalt Basiskurse
» Vermittlung grundlegender Sprachkenntnisse mit dem  
 Fokus auf dem Bereich Tourismus, insbesondere Hotel, 
 Gastronomie, Gästeführer, Tourist-Informationen, Museen  
 und andere touristische Einrichtungen 

Inhalt Aufbaukurse
» Training von fachspezifischem Vokabular
» Kundenorientierte Gesprächsführung im Service und 
 am Telefon

Referenten 
Die Referenten werden von der 
Volkshochschule Erzgebirgskreis 
gestellt. 

Wann 
Frühjahr 2019
Immer montags über 6 Wochen 
mit jeweils 4 Unterrichtseinheiten 
à 45 min

Wo?
Voraussichtlich 
Volkshochschule Erzgebirgskreis
Hans-Witten-Straße 5 
09456 Annaberg-Buchholz.

Kosten (zzgl . MwSt.) 
100,- € inkl. Seminarunterlagen
und Verpflegung

Teilnehmer 
10 – 20 Teilnehmer
(Mindestteilnahme 10 Personen)

Termine und Ort werden rechtzeitig 
unter www.erzgebirge-tourismus.
de/seminare-weiterbildungen 
bekannt gegeben.

PROFI-SEMINARE 2019
Weiterbildungsangebote des Tourismusverbandes Erzgebirge e . V.

 

GLÜCK AUF WELTERBE – 
SPRACHKURSE TSCHECHISCH UND ENGLISCH

ERZGEBIRGE PROFI-SEMINARE
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In Zeiten immer ähnlich werdender Produkte und gesättigter Märk-
te ist es für Dienstleister und Gastgeber im Tourismus wichtig, ihre 
Angebote in das rechte Licht zu rücken, um sich von der, am Markt 
befindlichen, „grauen Masse“ abzuheben. Erfolgreiche touristische 
Dienstleister schaffen es, auf der emotionalen Ebene durch syste-
matische Gästebegeisterung einen Mehrwert für ihre Gäste zu er-
zeugen. Gästeorientierung ist zudem unabdingbar für eine aktive 
Qualitätssicherung im Unternehmen. 

In diesem Seminar lernen Sie die Erwartungshaltungen Ihrer Gäste 
kennen. Sie entdecken, dass es gar nicht so schwierig ist, aus Gästen 
echte Fans werden zu lassen sowie Qualitätslücken aufzudecken 
und diese mit entsprechenden Qualitätsbausteinen zu schließen.

Inhalte
» Gästeloyalität - Luxus oder Notwendigkeit? 
» Ihre Herausforderung in der heutigen Zeit 
 (Marktsättigung & Fachkräftemangel) 
» Vier Stufen der Erwartungshaltung Ihrer Gäste  
» Die drei Gästeorientierungsprogramme 
» Überraschen Sie Ihre Gäste – Ideen aus der Praxis 
» Die Marke „Ich“ – Meine Rolle in Sachen Gästeorientierung  
» Meine Kommunikation als Schlüssel zum Erfolg 
» Gästeorientierung im Rahmen des kontinuierlichen 
 Verbesserungsprozesses 
» Qualitätslücken aufdecken 
» To Do´s und Praxistransfer

ERZGEBIRGE PROFI-SEMINARE
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Referent 
Alexander Westhäußer 
Fachkräfte-Trainer, Marketing- und 
Vertriebsexperte, Organisationsbe-
rater bei der MORITZ Consulting
Als zertifizierter Trainer für das persolog® 
Persönlichkeits-Modell und Qualitätscoach 
Servicequalität Deutschland Stufe 1 sowie 
durch seine Tätigkeiten als Hoteldirektor in der 
Ferien – und Stadthotellerie und als Marketing-
direktor für verschiedene touristische Anbieter 
verfügt Alexander Westhäuser über langjährige 
Erfahrungen in der Gästebetreuung.

Wann 
02.04.2019  | 09.00 – 15.30 Uhr

Wo 
IHK Chemnitz
Region Mittelsachsen
Halsbrücker Straße 34
09599 Freiberg

Kosten 
Für Mitglieder: 65,- € 
Für Nicht-Mitglieder: 130,- € 
inkl. Seminarunterlagen
und Verpflegung

Teilnehmer 
10 – 16 Teilnehmer 
(Mindestteilnahme 10 Personen)

Referenten 
Dr. Kai Pagenkopf
NeumannConsult

Er berät seit vielen Jahren Unternehmen und 
Tourismusregionen und ist als Dozent an di-
versen Hochschulen und beim Deutschen Se-
minar für Tourismus tätig. Sein Arbeitsschwer-
punkt ist der barrierefreie Tourismus für Alle. 

Hartmut Smikac
Projektleiter des Internet-Portals 
„Barrierefreier Tourismus Info“. 

Selbst Rollstuhlfahrer, kennt er sowohl die 
Sicht der Anbieter als auch die der Gäste und 
kann auf eine langjährige Tätigkeit als ausge-
wiesener Praktiker und Referent im Tourismus 
für Alle zurückblicken.

Wann 
18.06.2019  | 09.00 – 15.30 Uhr

Wo 
Berghotel Drei Brüder Höhe
Drei Brüder Höhe 1
09496 Marienberg

Kosten (zzgl . MwSt.) 
Für Mitglieder: 65,- € 
Für Nicht-Mitglieder: 130,- € 
inkl. Seminarunterlagen
und Verpflegung

Teilnehmer 
10 – 20 Teilnehmer 
(Mindestteilnahme 10 Personen)
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Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels bieten barri-
erefreie Angebote im Tourismus noch viele Wachstumspotenzi-
ale. Mit unserem Grundlagenseminar machen wir Sie fit für den 
Wachstumsmarkt! Wir zeigen Ihnen, warum Barrierefreiheit als 
Qualitäts- und Komfortmerkmal zunehmend an Bedeutung ge-
winnt und wie Sie durch Gestaltung barrierefreier Angebote Ihre 
Servicequalität steigern können. 

Im Workshop erfahren Sie, wie Sie mit einfachen Mitteln Barrieren 
in Ihrem Betrieb identifizieren und beseitigen. Gehen Sie mit uns 
den Weg des Gastes. Erkennen Sie die Anforderungen und Be-
dürfnisse der Zielgruppe, damit sich diese bei Ihnen wohlfühlen. 

Inhalte
» Grundlagen der Barrierefreiheit: Komfort und Service für 
 alle Gäste
» Welche Zielgruppen profitieren von barrierefreien Angeboten?
» Umfangreicher Praxisteil mit Sensibilisierungsübungen
» Best-Practice-Beispiele
» Vorstellung des Projektes „Sachsen Barrierefrei“ der Tourismus  
 Marketing Gesellschaft Sachsen mbH

Gute Texte helfen Ihnen, Produkte und Dienstleistungen Ihres 
Unternehmens erfolgreich zu verkaufen und Kunden zu begeis-
tern. In diesem Seminar lernen Sie, anschaulich und lebendig zu 
formulieren und dies jeweils passgenau abgestimmt auf den je-
weiligen Kanal. Ob Website, Newsletter, Pressemitteilung, Blog 
oder Facebook: Das Seminar gibt Ihnen hilfreiche Tipps und ei-
nen Werkzeugkasten an die Hand, mit dem Sie über die verschie-
denen Kanäle wirksam kommunizieren.

Im Zentrum des Workshops stehen die Basisregeln der verschie-
denen Textformen. Sie erfahren, welche Besonderheiten Sie für 
welchen Kanal beachten müssen, lernen, sich in Ihre jeweiligen 
Zielgruppen hineinzudenken und bekommen wertvolle Tipps für 
die Texterstellung. In unserer „Schreibwerkstatt“ bekommen Sie 
die Gelegenheit, Gelerntes direkt anzuwenden und mindestens 
eine der Textformen zu üben. 

Inhalte
» Die zentralen Kanäle für die erfolgreiche Außen-
 Kommunikation im Tourismus 
» Unternehmenswebsite, Newsletter, Blog, Facebook, Presse- 
 mitteilung: Welche Regeln muss ich befolgen und wie  
 schreibe ich einfache und wirksame Texte?
» Die unterschiedlichen Zielgruppen, ihre Sprache und Bedürfnisse 
» Grundregeln für starke Texte (Textaufbau, Tipps & Tricks für  
 eine leserfreundliche Sprache)
» Aspekte, die Ihre Texte beflügeln 
» Offline versus online (Welche Voraussetzungen gelten im  
 Internet? Fakten zum Thema SEO)
» Die neun goldenen Regeln für das clevere Schreiben
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Referentin
Natascha Kompatzki
Ausgebildete Journalistin, Stationen 
bei der Berliner Zeitung, beim Hör-
funk sowie beim Fernsehen. 
Seit 20 Jahren in der PR-Branche tätig, davon 
viele Jahre in der Tourismus PR – als Leiterin 
der Presseabteilung von visitBerlin. Seit 2011 
arbeitet sie als selbstständige PR-Beraterin 
(Schwerpunkt: Tourismus), Trainerin und Bu-
siness Coach.

Wann 
03.09.2019  | 09.30 – 15.30 Uhr

Wo
IHK Chemnitz
Region Mittelsachsen
Halsbrücker Straße 34
09599 Freiberg

Kosten (zzgl . MwSt.) 
Für Mitglieder: 65,- €
Für Nicht-Mitglieder: 130,- € 
inkl. Seminarunterlagen
und Verpflegung

Teilnehmer 
10 – 20 Teilnehmer 
(Mindestteilnahme 10 Personen)

BARRIEREFREIHEIT ALS 
QUALITÄTSMERKMAL 

Das touristische Bildungsnetzwerk Erzgebirge 
hat sich mit seinen vielfältigen Seminarange-
boten in den letzten Jahren sowie mit jährlich 
über 100 Teilnehmer/-innen zu einer festen 
Größe in unserer Region entwickelt. Mit un-
serem Seminarprogramm 2019 möchten wir 
Ihnen, liebe Mitglieder, Projekt- und Kooperati-
onspartner, wieder die Möglichkeit bieten, sich 
zu verschiedenen Themen weiterzubilden.

Neue Impulse für die tägliche Arbeit mit unse-
ren Gästen, innovative Ideen für zielgruppen-
orientierte Angebote und fachliches Hinter-
grundwissen sind in unserer heutigen, äußerst 
schnelllebigen Zeit unerlässlich. Auch im Tou-
rismus ändern sich die Trends und Rahmenbe-
dingungen wirklich rasant. Daher ist es beson-
ders wichtig, am Ball zu bleiben. Nur wenn wir 
uns auch weiterhin mit aktuellen touristischen 
Gegebenheiten auseinandersetzen und uns 
neuen Herausforderungen stellen, wird es uns 
gelingen, unsere schöne Erlebnisheimat Erzge-
birge gemeinsam weiter voranzubringen. 

Eine zentrale Rolle unserer diesjährigen Se-
minare wird u.a. das Thema „Qualität“ spie-
len: Warum ist eine aktive Gästeorientierung 
grundlegend für Qualität im Unternehmen? 
Wie schaffen wir es, durch barrierefreie Ange-
bote unsere Servicequalität zu steigern? Und 
wie erreichen wir unsere Zielgruppen und 
sprechen diese gekonnt an, z.B. im nächsten 
Newsletter oder über unsere Social-Media- 

Kanäle? Nicht nur diesen Fragen möchten wir 
uns mit Ihnen widmen, sondern auch die Aus-
wirkungen des neuen Reiserechts praxisnah 
beleuchten und Ihnen erneut Englisch- und 
Tschechisch-Sprachkurse anbieten. 

Ganz besonders liegt uns aber am Herzen, wie-
der mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, Erfah-
rungen auszutauschen und gemeinsam kreative 
Gedanken zu entwickeln. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, kön-
nen Sie Ihre Seminaranmeldung ganz bequem 
online unter  www.erzgebirge-tourismus.de/
seminare-weiterbildungen vornehmen. 

Wir würden uns sehr freuen, Sie zu unseren dies-
jährigen Veranstaltungen begrüßen zu dürfen! 

Ihr Tourismusverband Erzgebirge e. V.

Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:
 
Tourismusverband Erzgebirge e. V.
Stefanie Lorenz
Adam-Ries-Str. 16
09456 Annaberg-Buchholz
Tel. +49 (0)3733 18800-16
E-Mail: s.lorenz@erzgebirge-tourismus.de

Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf 
Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen 
Landtags beschlossenen Haushaltes.
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HERZLICH WILLKOMMEN ZU DEN SEMINAREN
DES TOURISMUSVERBANDES ERZGEBIRGE E. V.

AKTIVE GÄSTEORIENTIERUNG ALS GARANT  
FÜR GÄSTELOYALITÄT UND QUALITÄT 

CLEVER TEXTEN –   
WIE SCHREIBE ICH FÜR WELCHEN KANAL?
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