
 

 

YOUNG TALENTS-
PROGRAMM 
D R V - J a h r e s t a g u n g  2 0 2 1  
2 8 .  –  3 1 .  O k t o b e r  

C o s t a  N a v a r i n o ,  P e l e p o n n e s  

Liebe Auszubildende, liebe Studierende, liebe Berufseinsteiger:innen, 

nach der wohl schwersten Zeit für die Reisewirtschaft und unglaublich herausfordernden Monaten für uns alle, ist 

das Reisen nun Schritt für Schritt wieder möglich und somit können wir endlich wieder das tun, was wir so lieben: 

Reisen organisieren und verkaufen und damit den Menschen die schönste Zeit des Jahres bescheren. 

Um zu diskutieren, wie die Corona-Pandemie unsere schöne Branche verändert hat, welche Trends und 

Entwicklungen sich für die Zukunft abzeichnen und zu feiern, dass sich die Lage endlich ein wenig entspannt, 

freuen wir uns riesig, zur diesjährigen DRV-Jahrestagung an die griechische Küste einladen zu können. 

Vom 28. bis 31. Oktober 2021 treffen sich die führenden Köpfe der Reisewirtschaft auf der Halbinsel Peleponnes 

– und vielleicht bist du auch dabei? 

Denn auch in diesem Jahr möchten wir dank der großzügigen Unterstützung unserer Partner wieder 

Nachwuchstalente der Reisewirtschaft einladen, uns zu begleiten und unvergessliche Tage zu erleben. Als Young 

Talent bist du aktiv in das Tagungsprogramm eingebunden, kannst dich über aktuelle Branchenthemen informieren, 

dein persönliches Netzwerk aufbauen und pflegen und nicht zuletzt die Costa Navarino entdecken. 

Bewirb dich jetzt unter www.drv-jahrestagung.de, wenn du zwischen 18 und 27 Jahren (zum Zeitpunkt der 

Tagung) alt bist und als Young Talent die Jahrestagung 2021 erleben möchtest! 

Alle Informationen und Bewerbungsanforderungen findest du auf der nächsten Seite sowie unter www.drv-

jahrestagung.de, wo auch alle weiteren wichtigen Informationen zur Tagung bereitgestellt sind. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und sind bei Rückfragen gerne für dich da. 

Viele Grüße und bis hoffentlich bald 

 

Cornelius Hindersmann 

DRV-Referent Bildung, Digitalisierung und Reisevertrieb 

Kontakt: hindersmann@drv.de / 030 28406 44 
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Bewerbungsanforderungen 

Zeit und Ort der DRV-
Jahrestagung 2021 

28.-31. Oktober 2021 
Costa Navarino, Griechenland 
Bitte beachte, dass die Anreise zur Tagung bereits am Donnerstag erfolgt. Kläre daher 
möglichst bereits vor deiner Bewerbung, ob du für die Tage von der Arbeit / Berufsschule / 
Hochschule freigestellt werden kannst. 

Bewerbungs-
voraussetzungen 

Bewerber:innen 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 an einer Jahrestagung teilgenommen hast, kannst 
du dich leider nicht noch einmal bewerben.  

Inhalt der Bewerbung 

Wir freuen uns, dich in deiner Bewerbung besser kennenzulernen. Sende uns dafür bitte ein 
Video im Stile einer Instagram-Story, in der du als Influencer:in für eine Karriere in der 
Reisewirtschaft wirbst. Deiner Kreativität ist dabei nur eine Grenze gesetzt: das Video sollte 
insg. nicht länger als 90 Sekunden sein. 
Lade zudem bitte ein Foto von dir hoch, das wir veröffentlichen dürfen, wenn du zu den 
Gewinner:innen gehörst. 

Bewerbungsschluss Deine Unterlagen müssen bis zum 19. September 2021, 23:59 Uhr, eingegangen sein. 

Verwendung des 
Videomaterials 

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 sehr 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.  

Inkludierte Leistungen 
des Young Talent-
Programms 

Wenn du zu den glücklichen Gewinner:innen gehörst, kannst du dich auf diese Leistungen 
freuen: 

 Hin- und Rückflug mit Aegean von Deutschland nach Kalamata 

 Auf Wunsch 1. Klasse DB-Ticket zur An-/Abreise zum/vom Flughafen 

 Drei Übernachtungen im Deluxe Doppelzimmer 

 Teilnahme am Kongress inkl. Abendveranstaltungen 

 Teilnahme an einem Zielgebietsworkshop 

 Alle Transfers und Verpflegung 

 Kompensation der unvermeidbaren CO2-Emissionen 

 Eine unvergleichliche Chance für deine Karriere im Tourismus  

 Und dazu die Mitgliedschaft in der DRV-Talentakademie, unserer Plattform zum 
Netzwerken und Weiterbilden in der Reisewirtschaft 

 

Bewirb dich jetzt unter www.drv-jahrestagung.de! 
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