Reisen für Alle in Baden-Württemberg
Ausschreibung zur Erheberschulung

Seit 1. Januar 2020 ist die TMBW offizieller Lizenznehmer des Zertifizierungssystems „Reisen für
Alle“. Zur erfolgreichen Umsetzung des bundesweiten Zertifizierungssystems gilt es, in den Regionen
des Landes eine ausreichende Anzahl an Erhebern auszubilden, die Baden-Württembergs Betriebe
vor Ort überprüfen.
Die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg plant dafür eine Erheberschulung.
Datum: 29.09. bis 01.10.2020, (Beginn 09.00 Uhr – Ende am letzten Tag um 16.30 Uhr)
Ort: Arcotel Camino in Stuttgart.
Die Kosten der Veranstaltung werden größtenteils von der TMBW gefördert, lediglich eine anteilige
Schulungspauschale in Höhe von 200 €, zzgl. MwSt. pro Teilnehmer (Normalpreis: 970 € pro
Teilnehmer) wird erhoben.

Um an dieser Schulung teilnehmen zu können gelten folgende Teilnahmebedingungen:
•

•

•

Tätigkeit bzw. Anstellung bei einer tourismusnahen öffentlichen Institution (z.B. Landkreis,
DMO, Stadtmarketing, Naturpark), d.h. die Erhebungen werden im Rahmen Ihrer Arbeitszeit
durchgeführt.
Freiberufliche Tätigkeit: Sie arbeiten für eine der oben genannten Einrichtungen oder haben
ein Empfehlungsschreiben einer regionalen DMO und führen die Erhebungen als
freiberufliche Tätigkeit aus.
Bereitschaft Erhebungen auch außerhalb Ihrer Destination/Landkreis (im näheren Umfeld)
durchzuführen.

Bitte senden Sie bis 08.September 2020 folgende Unterlagen an Herrn Felix Rhein

f.rhein@tourismus -bw.de
•

Aus gef ül lt e s An me ld ef o rmu l ar

•

Na chw ei s d es öf f ent l ich en A rb e itg ebe r s b z w . Em pf ehlu ng ss ch r eib en
ein e s so lc he n.

•

ku rz e s An s ch re ib en ( ma x. 1 S eit e Di n A4) , da s ih r en B ez ug z um Th em a
Tour i smu s bz w . B a r ri er ef r ei e s Re is en d ar l egt .

Was erwartet mich?

Voraussetzung für die Tätigkeit als Erheber/innen ist eine vertragliche Vereinbarung
(Erheberrahmenvertrag) mit dem DSFT, von dem Sie direkt die Prüfaufträge erhalten.
Als zertifizierte/r Erheber/innen im Projekt „Reisen für Alle“ verpflichten Sie sich:
•

Erhebungen nur im Auftrag des Lizenznehmers, nicht im eigenen Namen oder im Auftrag
eines Betriebes/Anbieters durchzuführen

•

die vom DSFT entwickelten Vorgaben zur Erhebung sowie die aktuellen Erhebungsbögen
anzuwenden

•

die Erhebungen objektiv und nach pflichtgemäßem Ermessen durchzuführen

•

keine Aussagen über das Ergebnis der Erhebung zu treffen (Vorbehalt der Prüfstelle)

•

die Erhebungsunterlagen bzw. -daten vertraulich zu behandeln und dem Lizenznehmer bzw.
der Prüfstelle unverzüglich zur Verfügung zu stellen

•

der Prüfstelle sowie dem Auftraggeber für Rückfragen zur Verfügung zu stehen

Die „freiberuflichen“ Erheber/innen der TMBW erhalten für die Erhebungen Honorare, die sich an der
Größe der zu erhebenden Betriebe orientieren und zwischen 150 € und 600 € liegen.
Erheber/innen, die für eine Destinationsorganisation etc. arbeiten und während Ihrer regulären
Arbeitszeit erheben, erhalten die Reisekosten und ggf. eine pauschale Vergütung von ihren jeweiligen
Arbeitgebern. Die Honorare für Erhebungen im Bereich der Schwarzwald Tourismus GmbH wird von
der Schwarzwald Tourismus GmbH festgelegt.

Anmeldung Erheberschulung
Reisen für Alle in Baden-Württemberg
Bitte per Mail zurück an:
Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg
Herr Felix Rhein
Mail: f.rhein@tourismus-bw.de
Anmeldefrist: 08. September 2020
Hiermit melde ich mich verbindlich für die Erheberschulung Reisen für Alle in BadenWürttemberg vom 29.09. bis 01.10.2020 in Stuttgart an.
Schulungspauschale: 200 € pro Teilnehmer
Auf G r und de r b eg re nz t en T ei ln ehm e rz a hl gi lt:
Di e Bu chun g ist er st mit de r An m eld eb e st äti gung du r ch di e TM B W gü lt ig.

Anmeldung / Rechnungsanschrift
___________________________________________________________________________
Name
___________________________________________________________________________
Vorname
___________________________________________________________________________
Firma
___________________________________________________________________________
Für w el ch e Re gio n ?
___________________________________________________________________________
Straße / Hausnummer
___________________________________________________________________________
PLZ/Ort
___________________________________________________________________________
Telefon
___________________________________________________________________________
E-Mail
___________________________________________________________________________
Ad re s se / Empf än ge r R ec hnun gs st el lung S chu lung sp au s cha l e
HINWEIS: Sollten Sie unter Lebensmittelunverträglichkeiten leiden, dürfen Sie dies hier angeben, damit wir bei der
Verpflegung Rücksicht nehmen können.

___________________________________________________________________________

_________________________
Ort/Datum

__________________________________
Unterschrift

