
SaubereZimmer, gutes Essen, besteUnter-
haltung: Clubdirektoren sorgen für den
perfekten Urlaub – nicht nur in normalen
Hotels, sondern auch an Bord eines Kreuz-
fahrtschiffs. Doch wie unterscheidet sich
die Arbeit an Land und auf Wasser?

VON MICHAEL ZEHENDER

Bremen. Fünf Uhr morgens: Während die
meisten Passagiere an Bord des Schiffes
noch tief und fest in ihren Kabinen schla-
fen, macht Arne Johannsen seinen ersten
Rundgang. Ist in den Küchen alles sauber?
Ist das Obst am Büfett frisch? Sind an der
Bar die letzten Spuren der Nacht beseitigt?
17 Stunden später: Auftritt auf der Bühne
desBordtheaters.Gut gelaunt stellt Johann-
sen die Offiziere vor. Alltag eines Club-
direktors an Bord eines Kreuzfahrtschiffs.
Vor zehn Jahrenwar Johannsen zumers-

ten Mal an Bord eines Ozeanriesen. „Ich
war gleich Feuer und Flamme“, erinnert er
sich. Wenig später stand der gelernte Gas-
tronom vor der Wahl: „Übernehme ich ein
Hotel, oder gehe ich auf das Schiff – dieses
Mal nicht zum Urlaub, sondern um dort zu
arbeiten.“ Sechs Monate ausprobieren. So
sagte er zumindest seinem Chef. Mit Rück-
fahrschein. Doch der steckt nun seit schon
neun Jahren in seiner Tasche.
Am Anfang war Johannsen Animateur.

Doch schon auf der ersten Fahrt fiel der
Entertainment-Manager aus, Johannsen
übernahm den Posten – „eine Blitzkarrie-
re“, sagt er lachend. Den Jobmachte er sie-
ben Jahre, danach Hoteldirektor und seit
einem Jahr nun Clubdirektor – derzeit an
Bord der „Aidasol“. In dieser Position ist er
der Chef für alles, was nichts mit Nautik
und Technik zu tun hat. Sprich: Küche, Ka-
binen, Ausflüge, Entertainment, Bar und
vieles mehr – rund 500 Mitarbeiter hat er
unter sich.
Bei den meisten anderen Reedereien ist

das ähnlich – nur der Titel unterscheidet
sich gelegentlich. Bei Tuicruises heißt der
Clubdirektor zum Beispiel General Mana-
ger, bei Hapag-Lloyd Kreuzfahrten Cruise-
direktor.
DochwasmussmanalsQualifikationmit-

bringen? „Erfahrung im Hotelmanage-
ment, hoheBelastbarkeit, gute organisatori-
sche Fähigkeiten, gastorientiertes Den-
ken“, zählt eine Sprecherin von Tuicruises
auf. „Talent, Menschen anzusprechen,
Bühnenerfahrung, touristische Affinität“,
lauten die Voraussetzungen bei Hapag-
LloydKreuzfahrten. Eine klassischeAusbil-
dunggibt es nicht: „Wir habenQuereinstei-
ger, die zum Beispiel vom Radio kommen“,
erklärt Hapag-Lloyd-Sprecherin Negar
Etminan. Aber es gebe auch Cruisedirek-
toren, die eine touristische Ausbildung ab-
solviert und sich hochgearbeitet haben.
„Die Lebensläufe sind etwas bunter als im
Hotel an Land“, sagt Etminan.

„Jede Reise ist anders“
Und noch etwas unterscheidet die Tätig-
keit an Land von der auf demWasser: Acht
Monate sind Johannsen und seine Kolle-
gen bei den anderen Reedereien in der Re-
gel komplett an Bord - und das mit Sieben-
Tage-Woche und bis zu 14-stündigen
Arbeitstagen. „Im Unterschied zur Arbeit
in einem normalen Hotel bin ich 24 Stun-
den mit meinem Arbeitsplatz unterwegs“,
erklärt er. „Jeden Abend nach Dienst-
schlussmit demHubschrauber nachHause
wäre wohl auch etwas zu teuer“, sagt er la-
chend. Dafür wird er wenigstens mit etwas
Luxus entschädigt: Alle Abteilungsleiter
haben an Bord eine Einzelkabine.

Der Tag von Arne Johannsen beginnt
früh: Nach dem ersten Kontrollgang steht
Büroarbeit an. ZumBeispiel will die Reede-
rei eine Auflistung, wie viele Müllbeutel
am Vortag verbraucht wurden. Die Daten
holt er bei den Abteilungsleitern ein und
fügt sie zusammen. Ein Clubdirektor ist
eben auch ein Zahlenmensch.
Überhaupt ist der Kontaktmit seinenMit-

arbeitern eine seiner wichtigsten Aufga-
ben, natürlich neben dem Kontakt mit den
Passagieren. „Ich bin sehr viel im öffent-
lichen Bereich unterwegs und immer an-
sprechbar“, sagt Johannsen. Da schadet es
nichts, wennman offen und kommunikativ
ist. So beschreibt sich der Clubdirektor zu-
mindest selbst. Mittagessen gibt es wie alle
andere Mahlzeiten in einer eigenen Kan-
tine für die Besatzung –mit fünf Köchen für
die unterschiedlichen Nationalitäten. Aus
18 verschiedenen Ländern kommt zumBei-
spiel die Besatzung der „Aidasol“.
Am Nachmittag gönnt sich Johannsen

meist eine Ruhepause – der Abend kann
schließlich lang werden. Bei etlichen
Shows ist er präsent, moderiert den Eröff-
nungs- und Abschiedsabend, schwingt
beim Crewmixen am Cocktailstand den
Shaker, schmettert imbordeigenen Shanty-
chor Seemannslieder. Dann wird aus dem

Zahlenmensch wieder der Animateur, die
Stimmungskanone.
„JedeReise ist anders – andere Route, an-

dere Menschen, andere Sonderwünsche“,
erklärt er. Doch genau dasmache auch den
Reiz des Jobs aus. Vieles macht Johannsen
möglich, um vieles muss er sich kümmern:
Dazu gehört zum Beispiel ein Heirats-
antrag auf dem Pooldeck, vier zusätzliche
Bettdecken in der Kabine, weil ein Gast
extrem verfroren ist.
Oder – und das ist JohannsensHighlight:

„Vor kurzem haben wir sämtliche Fernseh-
programme an Bord umprogrammiert, weil
ein Passagier das entscheidende Fußball-
spiel seiner Mannschaft sehen wollte, das
aber nur imRegionalprogrammübertragen
wurde.“ Apropos Fernsehen: „Eine häu-
fige Frage ist die, warum wir kein Kabel-
fernsehen an Bord haben.“
Alles in allem bezeichnet Johannsen sei-

nen Job als ein riesiges Dominospiel. Er
muss überlegen, was passiert, wenn ein
Sänger erkrankt. Lässt sich die Show ver-
schieben, muss deshalb vielleicht eine an-
dere Show umbesetzt werden? Bekommen
dadurch die Bühnentechniker Probleme?
Und was ist der Worst Case? Johannsen
muss nicht lange überlegen: „Wenn das
Bier ausgeht.“

Sieben Tage oder auch mal doppelt so
lange dauern die Fahrten für die Passa-
giere in aller Regel, dann kommt ein völlig
neues Publikum an Bord. Etwas länger
bleibt der Clubdirektor schon, doch auch
für ihn endet die Zeit auf einem Schiff ir-
gendwann. Johannsen hat in seiner Zeit
bei Aida Cruises bislang auf sieben Schif-
fenDienst geschoben. „Da kommt es schon
mal vor, dass man manchmal nicht mehr
weiß, wo man gerade ist.“ Bei der Begrü-
ßungsshow am ersten Abend der Kreuz-
fahrt hatte er die Gäste „Aidasol“-Gäste an
Bord der „Aidacara“ begrüßt.
Doch in den häufigen Wechseln sieht Jo-

hannsen vor allem das Positive. „So kom-
men immer wieder neue Ideen auf die ein-
zelnen Schiffe“, sagt er. „Das wirklich Ne-
gative sind nur die langen Zeiten, die man
von Freunden und Familie weg ist. Wenn
duweißt, du siehst dein Patenkind erst wie-
der in drei oder vier Monaten, macht das
amAnfang schon etwas traurig.“
Acht Monate Dienst an Bord, die restli-

chen vier Monate hat Johannsen dann
Urlaub. Doch bis er richtig abschaltet, dau-
ert es: „In den ersten Tagen an Land grüße
ich wie an Bord jeden auf der Straße, der
mir entgegen kommt, und wundere mich
dann, wenn die komisch schauen.“

VON DIETER LEUTHOLD

Bremen. Es gibt wohl kaum eine Branche,
deren Dynamik so stark angestiegen ist
wie der Tourismus. Aber auch imwachsen-
den Bereich der Geschäftsreisen ergeben
sich neueQualifikationsanforderungen der
Unternehmen. Deshalb gibt es seit August
2011 eine neue Ausbildungsordnung für
Tourismuskaufleute. Sie löst die aus dem
Jahr 2005 stammende Ausbildungsord-
nung für Reiseverkehrskaufleute ab.
Die Tourismusbranche ist mit mehr als

2,8MillionenArbeitsplätzen einer derwich-
tigsten Wirtschaftszweige in Deutschland
und auf qualifizierte Fachkräfte angewie-
sen. Die Mitarbeiter in Reisebüros, bei Rei-
severanstaltern und Geschäftsreisen-Ser-
vices müssen kompetent, flexibel und
schnell auf Kundenwünsche und Anforde-
rungen der Branche reagieren. Das gilt im
Besonderen für den in den vergangenen
Jahren stetig wachsenden Bereich der
Geschäftsreisen.
JungeMenschenmit Interesse an derGe-

staltung von Reiseangeboten und individu-
eller Beratungstätigkeit können sich als
Tourismuskaufmann (Kaufmann für Privat-
und Geschäftsreisen)
in einer dualenAusbil-
dung qualifizieren.
Was ist neu im

Vergleich zu
der älteren
Ausbildungs-
ordnung für
Reisever-
kehrskauf-
leute? Neben dem
neuenBereichGe-
schäftsreisen-
management ge-
hören auch die
stärkere Berück-
sichtigung der Kundenorientierung, der
Kundenbindung und des Marketings so-
wie die Integration von Wahl- und Zusatz-
qualifikationen zu der neuen Ausbildungs-
ordnung. Reisevermittlung, Reiseveranstal-
tung und Geschäftsreisen stehen als Wahl-
qualifikationen zur Auswahl. Dabei geht es
jeweils um die spezifischen Kompetenzan-
forderungen in den zentralen Tätigkeitsbe-
reichen der Tourismuskaufleute. Auch Zu-
satzqualifikationen sind möglich.
An der Hochschule Bremen gibt es mit

dem Internationalen Studiengang Touris-
musmanagement, der mit dem Bachelor-
Grad abgeschlossen wird, eine weiterge-
hende Qualifizierungsmöglichkeit. Nach
Abschluss des Studiums haben die Absol-
venten ein fundiertes betriebswirtschaft-
liches und tourismusspezifisches Wissen
erworben und sich für Führungsaufgaben
qualifiziert.
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VON YASEMIN ECKERT

Bremen. Eine erfolgreiche Initiativbewer-
bung muss auffallen. Aber Vorsicht: Extra-
vagante Anschreiben auf einer Klopapier-
rolle oder spontanes persönliches Vorspre-
chen sind nicht nur riskant, sondernmanch-
mal auch peinlich. „Die optimale Bewer-
bung ist eine Liebeserklärung an dasUnter-
nehmen“, sagt der Hamburger Bewer-
bungstrainer Andreas Herrmann. Und ge-
nauwie bei einemRendezvous gibt es auch
bei der Initiativbewerbung Fettnäpfchen,
die man besser meiden sollte.

Der Wunschbetrieb liegt nebenan: gleich
persönlich vorsprechen?
Besser nicht: „Ohne einen vereinbarten
Termin auf derMatte zu stehen, macht kei-
nen guten Eindruck und bringt auch nicht
viel“, sagt Herrmann. Vor allem bei großen
Unternehmen kommt man bestenfalls bis
zum Empfang, und der hat in Personalfra-
gen nichts zu sagen. Besser ist, den An-
sprechpartner zu erfragen und sich telefo-
nisch über die Bewerbungsmodalitäten zu
informieren.

Bewerbungsmappe in Pink: kreativ oder
peinlich?
Eine pinke Bewerbungsmappe kann ge-
nauso unangenehm auffallen, wie ein bunt
kariertes Hemd beim Vorstellungsge-
spräch mit dem Bestatter. „Bei der Farb-
wahl ist man mit einem gedeckten Grau

oder dem klassischen Schwarz natürlich
auf der sichereren Seite“, sagt Herrmann.
Bei sogenannten Guerilla-Bewerbungen
ist Umsicht geboten. Kreative Späße sind
eher fehl am Platz. Generell gilt: Ob etwas
peinlich oder kreativ rüberkommt, hängt
nicht zuletzt von der jeweiligen Unterneh-
menskultur und der angestrebten Position
des Bewerbers ab.

Standardanschreiben: schnell an mög-
lichst viele schicken?
Auf keinen Fall, denn „eine optimale Be-
werbung ist eine Liebeserklärung an das
Unternehmen.“ Besonders bei Initiativbe-
werbungen geht es darum zu zeigen: Ich
weiß wer ihr seid, und ich passe perfekt zu

euch. Lieblose Bewerbungen, die wahllos
nach dem„Schrotflintenprinzip“ verbreitet
werden, sind da fehl am Platz. „Man stellt
sich ja auch nicht auf die Straße und macht
demnächstbesten Passanten einenHeirats-
antrag“, sagtHerrmann.Wesentlich erfolg-
versprechender sind durchdachte und ge-
zielte Anfragen.

Anschreiben ohne Namensnennung: ein
Fauxpas?
Wer sein Anschreiben mit „meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren“ beginnt, klingt
altmodisch. Ein solcher Einstieg zeigt: Der
Bewerber hat sich bei der Recherche nicht
viel Mühe gegeben. „Bei einer Initiativbe-
werbung sollte man im Vorfeld telefonisch
klären, ob Bedarf an Mitarbeitern besteht
und wer der Ansprechpartner für Personal-
fragen ist“, sagt Herrmann. Auf diese
Weise bringt man sich ins Gespräch und
kann später gezielt nachfragen, ob die
Unterlagen schon in Bearbeitung sind.

Initiativbewerbung ohne konkreten Stel-
lenwunsch: geht das?
Eine Initiativbewerbung, bei der kein Stel-
lenwunsch genannt wird, ist nicht unbe-
dingt falsch. Der Bewerber sollte der Firma
klar machen, warum er gerade dort arbei-
ten möchte und seine bevorzugten Tätig-
keitsfelder umreißen. „Neben einer Be-
schreibung der eigenen Stärken wirkt es
auch sympathisch, ein oder zwei kleinere
Schwächen zu nennen.“

Bremen (emsn). Die Zukunftsenergien
Nordwest ist Deutschlands größte Job-
messe für erneuerbare Energien und geht
am 1. und 2. März in der Messehalle 7 auf
der Bremer Bürgerweide in die vierte
Runde. Rund 80 Aussteller aus den Bran-
chen Windenergie, Solar und Biogas sowie
der Energieeffizienz stehen dann engagier-
ten Jobsuchenden sowie Interessierten für
Fragen und Austausch zur Verfügung und
informieren über Berufsbilder, Jobange-
bote und Weiterbildungsmöglichkeiten in
der Branche.
Im Rahmenprogramm haben die Besu-

cher die Möglichkeit, aus mehreren hun-
dert Stellenangeboten an den Jobwänden
zu wählen und können sich bei den Perso-
nalverantwortlichen amMessestand direkt
bewerben. In Fachvorträgen und Unter-
nehmenspräsentationen gibt es Informatio-
nenüber Berufsfelder, Qualifizierungen so-
wie Studienmöglichkeiten oder Weiterbil-
dungsangebote in dem Tätigkeitsbereich.
Neu sind der Branchenworkshop zum

ThemaHandwerk und Energieeffizienz so-
wie der Bewerbungsmappen-Check von
ausgewählten Karriere-Coaches. In einem
persönlichen Beratungsgespräch erhalten
Jobsuchende hilfreiche Tipps für eine aus-
sagekräftige Bewerbung. Erstmals werden
professionelle Bewerbungsfotos angebo-
ten. Der Eintritt zur Messe ist kostenfrei.
Öffnungszeiten: Freitag von 10 bis 17 Uhr
und Sonnabend von 10 bis 16 Uhr.

www.zukunftsenergien-nordwest.de

Gut gelaunt auf dem Ozeanriesen
Animateur und Zahlenmensch: Clubdirektor auf einem Kreuzfahrtschiff deckt viele Aufgabenbereiche ab

Bremen (emsn). Für Frauen, die nach einer
Familienpause wieder in den Beruf einstei-
gen wollen, liegt die Karriere nur ein Wis-
sens-Update weit entfernt. Die 15-mona-
tigeWeiterbildung „Umwelt- und Energie-
management für Frauen“ macht Frauen
mit naturwissenschaftlich-technischem
Background fit für den expandierenden
Arbeitsmarkt der Umwelt- und Energie-
branche. Das Angebot umfasst ein dreimo-
natiges Praktikum, durch das erste Berufs-
praxis gesammelt und Kontakte zu Unter-
nehmen geknüpft werden können. Nach
dem erfolgreichen Abschluss erhalten die
Teilnehmerinnen ein Zertifikat der Univer-
sität Bremen.
Die Weiterbildung ist Teil des Projekts

„FIT in MINT – Frauen.Innovation.Tech-
nik“, das imChancengleichheitsprogramm
des Senators für Wirtschaft, Arbeit und Hä-
fen aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds (ESF) gefördert wird. Das Angebot
startet am 8. April zum zweiten Mal. Teil-
nehmerinnenbenötigen einen Bildungsgut-
schein. Am 6. März findet ein Info-Tag
statt. ZusätzlicheAuskünfte erteilt die Aka-
demie für Weiterbildung der Universität
Bremen unter Telefon 0421/21861626.

www.uni-bremen.de/fit-in-mint

Kreative Späße sind fehl am Platz
Fettnäpfchen bei Initiativbewerbungen meiden / „Liebeserklärung an das Unternehmen“

Initiativbewerbungen müssen auffallen, aber
der Spaß auf der Klorolle wirkt auf viele Perso-
nalchefs wohl nicht sehr komisch. FOTO: TMN

Ohne gutes Essen geht auf einer Kreuzfahrt nichts: Auch hierfür ist der Clubmanager verantwortlich. FOTO: TMN

Dynamisches
Geschäftsumfeld
Tourismuskaufleute gefragt

Energiemanagement
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Jobmesse für
erneuerbare Energien
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