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PRESSEAUSSENDUNG 

28. Januar 2013 

 

Berufliche Perspektiven für nicht- und gering qualifizierte Arbeitskräfte im Tourismussektor  

Tourismus und Hotellerie sind signifikante Triebkräfte für Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und sozio-

ökonomische Integration in Europa. Im Jahr 2010 waren, zum Beispiel, mehr als 9 Millionen Menschen in 

der Tourismusindustrie beschäftigt, das entspricht über 4% aller Beschäftigten. Da der europäische 

Tourismus jedoch fast ausschließlich aus klein- und mittelständischen Unternehmen besteht, mangelt es 

den Arbeitgebern oft an Zugang zu ordnungsgemäßen Schulungs- und Weiterbildungsprogrammen, die 

für die Weiterentwicklung der Fähigkeiten und Kompetenzen ihrer MitarbeiterInnen nötig wären. 

Das europäische Projekt CORE-VET startete im November 2012 mit dem Ziel, Berufsbildungs- und 

Trainingsmöglichkeiten und bessere Beschäftigungsmöglichkeiten für arbeitslose Personen und 

unterdurchschnittliche abschneidende, gering qualifizierte Arbeitskräfte im Tourismus, durch die 

Verbesserung ihrer benötigten Fähigkeiten und Kompetenzen in drei Beschäftigungsbereichen, zur 

Verfügung zu stellen: Empfangs- und Front Office-Dienste, House-Keeping-Dienste, und Restaurant- und 

Bardienste. Ein Trainingstool, das auf Kernkompetenzen und –fähigkeiten abzielt, die in diesen drei 

Bereichen benötigt werden, wird erarbeitet. Das Tool wird auch Lehr- und Lernmaterialien, sowie eine 

nutzerfreundliche e-Learning Plattform beinhalten. 

Das CORE-VET Projekt wird mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert (Bildung und 

Kultur GD, Programm für Lebenslanges Lernen der Europäischen Union) und wird von acht Partnern in 

fünf europäischen Ländern (Kroatien, Zypern, Griechenland, Rumänien und Österreich), die die Sektoren 

Bildung, Training und Consulting repräsentieren, implementiert. Das Kick-Off Meeting des Projekts wurde 

vom kroatischen Institut für Tourismus veranstaltet und fand am 29. und 30. November 2012 in Zagreb 

statt.  

Wenn Sie mehr über das Projekt erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Fr. Olga Borou 

[borou@militos.org] oder besuchen Sie die Website des Projekts www.corevet.eu 

 

 klicken Sie auf den Facebook Button, folgen Sie uns auf Facebook und freuen Sie sich über 

Neuigkeiten aus dem CORE-VET Projekt!  
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