
     DUAL STUDIEREN IN DER TOURISMUSBRANCHE  

  LIVE AUS DER PRAXIS.  

Die l’tur GmbH ist ein Reiseveranstalter, der Urlaube in die 
ganze Welt anbietet – und ist auch einer der über 10.000 Pra-
xispartner der IU Internationale Hochschule. Eine, die von 
der Kooperation profitiert ist Daniela Oktar. Als Inhaberin 
der l’tur Niederlassungen in Aachen und Düsseldorf Flugha-
fen freut sie sich, junge Talente in der Touristik zu fördern. 
Mit der IU hat sie schon einige sehr positive Erfahrungen 
gemacht.

l’tur erhält neue Impulse 
Eine klare Win-win-Situation: Das duale Studium mit seinem 
Matching-Prozess zwischen Studierenden und Praxispartner 
fördert junge Fachkräfte auf ihrem Berufsweg. Unternehmen 
wiederum profitieren von neuen Perspektiven: Nicht selten 
wagen die Studierenden den Blick über den Tellerrand – sei 
es durch neue Ideen für die Standorte der l’tur oder durch 
ihre Erfahrungen an der Uni sowie dem Austausch mit Mit-
studierenden. 

Die IU vermittelt Fachwissen und Soft Skills
Studierende profitieren an der IU übrigens nicht nur von 
einer ausgezeichneten Lehre. Sie entwickeln außerdem Soft 
Skills, die für die Arbeit bei l’tur entscheidend sind: Einer der 
wichtigsten Inhalte ist die Kommunikation. Die jungen Fach-
kräfte von l’tur lernen im dualen Studium zum Beispiel die 
Ansprache der Kunden, den freundliche Umgang auf Augen-
höhe und das Gefühl, wie man auf unterschiedliche Kunden-
typen zugehen kann.

Die IU und l’tur: eine vertraute Zusammenarbeit 
Für Daniela Oktar ist es sehr wichtig, dass ihre Mitarbeiter/ 
-innen die Arbeitsabläufe von der Beratung bis zur Provisi-
onsabrechnung verstehen und nachvollziehen können. Den 
Bachelor-Abschluss und die hochwertige Lehre sieht sie da-
her als einen großen Vorteil gegenüber einer Ausbildung, da 
die Studierenden essenzielles BWL-Grundwissen lernen.

Was mich einfach immer wieder erfreut, ist die Motivation und der Lernwille der 
Studierenden. Außerdem die Flexibilität und Offenheit.“

Daniela Oktar, Inhaberin l’tur Shops Aachen und Düsseldorf Flughafen
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  KONKRETE VORTEILE, DIE L’TUR   
  BESONDERS SCHÄTZT:  

Ich wusste schon ziemlich früh, dass der Tourismus eine ansprechende 
Branche für mich ist. Daraufhin habe ich mich über zahlreiche Studiengänge 
informiert. Jedoch hat mir das duale System besonders zugesagt und mein 

Interesse geweckt. Die IU zeichnete sich vor allem durch die bereits vertraute 
Zusammenarbeit mit der l’tur aus.“

Florian Hermanns, 21 Jahre, studiert im 6. Semester dual Tourismusmanagement 
an der IU Internationale Hochschule

  UND WAS SAGEN DIE STUDIERENDEN? 

Florian Hermanns hat früh eine riesige Begeisterung für das 
Reisen entwickelt und wollte schon immer sein Hobby zum 
Beruf machen. Da der Tourismus eine ansprechende Bran-
che für ihn ist, informierte er sich über zahlreiche Studien-
gänge. Das duale System hat ihm durch das Erlernen um-
fangreicher Kompetenzen besonders zugesagt.

Florian schätzt die mehrjährige Praxiserfahrung
Der sofortige Einstieg bei l’tur birgt für den jungen Studenten 
viele Vorteile für das Studium: Der erste und größte Punkt ist 
das Verantwortungsbewusstsein. Durch eine Integrierung in 
ein Unternehmen, musste Florian mit wachsender Verant-
wortung umgehen können und dieser auch gerecht werden. 
Diesen Aspekt wendet er auch im Studium an. Nicht zuletzt 
fällt durch die Berufserfahrung das ewige Aufschieben von 
Aufgaben innerhalb des Studiums weg oder wird zumindest 
auf ein Minimum reduziert.

Der Student ist jetzt schon ein vollwertiger Mitarbeiter
Ob das Bearbeiten von Reiseanfragen, das Beantworten reise-
spezifischer Fragen oder auch Buchungsabschlüsse: Für Flori-
an ist es ein Privileg, die gleichen Arbeitsprozesse und Entschei-
dungskraft wie eine ausgelernte Kraft zu besitzen. Erreicht hat 
der Student diese Kompetenzen durch die Arbeit in der Praxis 
und das Fachwissen in der Theorie an der Hochschule. 

Florian übernimmt schon früh Verantwortung
Schon nach ein paar Wochen bekam der duale Student 
von seiner Chefin Daniela Otkar eine Menge Vertrauen ge-
schenkt. Florian durfte schnell Entscheidungen selbst tref-
fen und merkte: Bei l’tur ist seine Meinung relevant! Das lag 
vor allem daran, dass er durch das Gelernte im Studium ein 
äußerst gutes wirtschaftliches Denken entwickeln konnte, 
vor allem durch die Wirtschaftsmodule im Grundstudium. 
Das vermittelte Wissen ist auf viele Bereiche im Arbeitsalltag 
übertragbar und hilft ihm täglich bei der Lösung komplexer 
Zusammenhänge.

THEORIE MEETS PRAXIS
Das Studium vermittelt fachliche Inhalte sehr praxis-
nah, so dass Studierende ihr Wissen im Unternehmen 
sofort anwenden können.

QUALIFIZIERTER NACHWUCHS
Die Studierenden können in ihren Praxiswochen be-
reits als vollständige Mitarbeiter eingesetzt werden. 
Sie nehmen an allen Arbeitsabläufen sowie Sitzun-
gen teil.

NEUE IMPULSE
Im Unternehmen sind Innovationen möglich, da 
Studierende die neusten Ansätze sowie Theorien 
der Touristik lernen und direkt einbringen können. 

PERSÖNLICHER KONTAKT
Praxispartner stehen stets im Kontakt mit der IU. Die 
einfache, direkte Kommunikation mit dem Unterneh-
men und die gute Betreuung der Studierenden spielen 
dabei eine große Rolle. 



  SO WERDEN SIE  
  PRAXISPARTNER.  

BERATUNG
Sie stimmen Ihre Personalanforderungen direkt mit unserer 
Studienberatung ab.

SCREENING & MATCHING
Sie erhalten von uns eine Auswahl geeigneter Kandidaten, 
die wir vorab für Sie gescreent haben. 
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KENNENLERNEN
Sie lernen Ihre Bewerber:innen bei einem Vorstellungs-
gespräch und ggf. beim Probearbeiten genauer kennen.

VERTRAG & START
Sie wählen passende Bewerber:innen aus. Wir bereiten die 
Vertragsunterlagen vor. Start ist wahlweise zum  Winter- 
oder Sommersemester möglich. Perfektes Matching.
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  DAS IU DUALES STUDIUM   
  AUSGEZEICHNET, AUF AKADEMISCHEM NIVEAU:  

  UNSER DUALES STUDIENANGEBOT IM  
  BEREICH TOURISMUS & HOSPITALITY  

Culinary Management
Tourismusmanagement
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IHR KONTAKT ZUR IU   
INTERNATIONALE HOCHSCHULE 

 +49 (0)2224 123 061 21 
 unternehmen@iu.org

WEITERE INFOS:
iu-dualesstudium.de/praxispartner-werden

mailto:%20unternehmen%40iu.org?subject=Praxispartner%20werden
http://iu-dualesstudium.de/praxispartner-werden

