Young Talent-Programm
DRV-Jahrestagung 2018
Bewirb dich jetzt!
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Bewerbungsanforderungen

Bewerbungsanforderungen
Young Talent-Programm auf der DRV-Jahrestagung 2018
Liebe Azubis, Studierende und junge Angestellte,
bereits zum 7. Mal wird der Deutsche Reiseverband (DRV) sein beliebtes Young Talent-Programm auf der DRVJahrestagung durchführen. Diese findet vom 11. bis 14. Oktober 2018 rund um die süditalienische Stadt Reggio di
Calabria statt.
Das Young Talent-Programm richtet sich an junge Touristiker im Alter zwischen 18 und einschließlich 27 Jahren und
wird von unseren Paten finanziert, denen wir herzlich danken.
Nutzt die Chance und bewerbt euch jetzt per Video um einen unserer kostenfreien Teilnahmeplätze!
Alle Informationen zu den Bewerbungsanforderungen findet ihr auf der nächsten Seite sowie auf unserer Website
(drv.de). Dort könnt ihr auch alle Informationen zur DRV-Jahrestagung finden.
Eure vollständigen Bewerbungsunterlagen müssen bis spätestens Sonntag, 3. Juni 2018 über das DRVAnmeldesystem eingegangen sein. Bewerbungen nehmen wir ausschließlich über unser Online-System entgegen.
Wir freuen uns auf eure Bewerbungen und wünschen euch viel Spaß und Erfolg beim Videodreh!
Herzliche Grüße und hoffentlich bis bald in Kalabrien

Dorothea Busche
DRV-Referentin Bildung
Kontakt:
busche@drv.de, Tel. +49 30 28406 28
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Bewerbungsanforderungen

Zeit und Ort der DRVJahrestagung 2018

Bewerbungsvoraussetzungen

11.-14. Oktober 2018
Reggio di Calabria, Italien
Bewerber müssen volljährig und bei Bewerbungsschluss 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 Finalist am Young Talent-Programm auf der DRVJahrestagung 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
Form und Einsendung Fragen zu dir beantworten.
Bitte beachte: Wir nehmen Bewerbungen ausschließlich online an.
Bewerbungsschluss

3. Juni 2018, 23:59 Uhr
Stelle dich in dem Video kurz vor und berücksichtige dabei diese Fragen:

Inhalte des Videos

1. Die Digitalisierung verändert alle Lebensbereiche und Daten sind dabei Währung
und Rohstoff zugleich: Was erwartest du von Unternehmen im Umgang mit
(Kunden-) Daten? Wie gehst du selber mit deinen persönlichen Daten um und wie
individualisiert möchtest du selber angesprochen werden?
2. Was verbindest du mit dem DRV, was erwartest du von einer Teilnahme am Young
Talent-Programm, wie kannst und möchtest du dich einbringen?

Länge und Dateigröße In der Kürze liegt die Würze: Maximal 60 Sekunden und 80 MB!
des Videos
Bitte beachte: Wir berücksichtigen keine Videos, die mehr als fünf Sekunden von der
vorgegebenen Zeit abweichen.

Verwendung des
Videomaterials

Bitte beachte: Aus den Videos schneiden wir ein Best-of-Video, das auf der Tagung
gezeigt werden soll. Zudem werden wir auch Videomaterial in unseren Social MediaKanälen 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.

Die Auswahl der Teilnehmer für das Young Talent-Programm erfolgt durch den DRVAusschuss Bildung. Ende Juni 2018 werden Bewerber, die alle notwendigen
Auswahl der Bewerber Informationen rechtzeitig eingesendet haben, vom DRV automatisch informiert, ob sie
unter den Gewinnern sind.
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