JETZT BEWERBEN!
YOUNG TALENTS-PROGRAMM
JAHRESTAGUNG 10. – 12. DEZEMBER 2019
MS ARTANIA, HAMBURG

© DRV/ Marcel Kautz

Ahoi liebe Azubis, Studierende und junge Angestellte,
bereits zum achten Mal laden wir kostenfrei junge Touristikerinnen und Touristiker zur
Jahrestagung ein - diesmal nach Hamburg, auf die MS Artania. Nutze die Chance und sei dabei,
wenn sich vom 10. bis 12. Dezember 2019 am Hamburger Hafen die führenden Köpfe der
Branche treffen. Als Young Talent wirst du aktiv in das Tagungsprogramm eingebunden und
kannst dabei dein persönliches Netzwerk erweitern. Informiere dich über aktuelle Themen der
Tourismuswirtschaft und lerne die Aufgaben und Ziele des führenden Branchenverbandes
kennen.
Das Young Talents-Programm richtet sich an junge Touristikerinnen und Touristiker im Alter von
18 bis einschließlich 27 Jahren (zum Zeitpunkt der Jahrestagung).
Bewirb dich jetzt per Video um einen unserer kostenfreien Teilnahmeplätze!
Alle Informationen zu den Bewerbungsanforderungen sowie zur Jahrestagung findest du auf der
nächsten Seite sowie auf unserer Website (www.drv-jahrestagung.de).
Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen müssen bis spätestens Freitag, 26. April 2019
über das Online-System unter www.drv-jahrestagung.de/youngtalents eingegangen sein.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung und wünschen dir viel Spaß und Erfolg beim Videodreh!
Das Young Talents-Programm wird durch unsere Paten ermöglicht, wofür wir uns herzlich
bedanken. Auch dein Unternehmen möchte das Programm unterstützen? Melde dich gern bei
uns.
Herzliche Grüße und hoffentlich bis bald in Hamburg
Cornelius Schäfer
DRV-Referent Bildung und Digitalisierung

Kontakt:
cschaefer@drv.de, Tel. 030 28406 44
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BEWERBUNGSANFORDERUNGEN
Zeit und Ort der
DRV-Jahrestagung
2019

Bewerbungsvoraussetzungen

Form und
Einsendung

10.-12. Dezember 2019
MS Artania, Hamburg
Bewerber müssen volljährig und zum Zeitpunkt der Jahrestagung maximal
27 Jahre alt sein. Zudem müssen sie
• derzeit eine Ausbildung im Tourismus absolvieren oder
• eine touristische Ausbildung abgeschlossen haben und in der Touristik
beschäftigt sein oder
• nachweislich für einen touristischen Studiengang (Hauptfach)
immatrikuliert sein.
Falls du schon einmal als Young Talent auf einer Jahrestagung teilgenommen
hast, kannst du dich leider nicht noch einmal bewerben.
Wir erwarten keine klassische Bewerbung - überzeuge uns mit einer kreativen
und individuellen Videobewerbung. HIER kannst du dein Video hochladen und
uns einige Fragen zu dir beantworten. Bitte lade zudem ein Foto von dir hoch,
das wir veröffentlichen und abdrucken können, da wir alle Gewinner vorstellen
werden.
Bitte beachte: Wir nehmen Bewerbungen ausschließlich online an.

Bewerbungsschluss 26. April 2019, 23:59 Uhr
Stelle dich in dem Video kurz vor und berücksichtige dabei diese Frage:
Inhalte des Videos

„Eine Seefahrt die ist lustig, eine Seefahrt die ist…“
Der Kreuzfahrtenmarkt boomt, die Passagierzahlen auf Flüssen und auf hoher
See feiern jedes Jahr neue Rekorde. Was verbindest du mit Kreuzfahrten?

Länge und
Dateigröße des
Videos

Verwendung des
Videomaterials

In der Kürze liegt die Würze: Maximal 60 Sekunden und 80 MB!
Bitte beachte: Aus allen Videos schneiden wir ein Best-of-Video, das auf der
Tagung gezeigt werden soll. Zudem werden wir auch Videomaterial in unseren
Social-Media-Kanälen verwenden. Vielleicht siehst du dich also bald auf großer
Leinwand wieder. Wir freuen uns daher über eine gute Bild- und Tonqualität
deines Videos.
Falls du mit der Veröffentlichung deines Videomaterials nicht einverstanden
sein solltest, setze einfach den entsprechenden Haken im
Bewerbungsformular. Dies hat keinen Einfluss auf den Auswahlprozess.

Auswahl der
Bewerber

Die Auswahl der Teilnehmer für das Young Talents-Programm erfolgt durch
den DRV-Ausschuss Bildung. Im Mai 2019 werden Bewerber, die alle
notwendigen Informationen rechtzeitig eingesendet haben, vom DRV
informiert, ob sie sie als Teilnehmer dabei sein werden.

Impressum und Datenschutzhinweise: https://www.drv.de/imprint/
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