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Unser Newsletter für deine Berufswahl
1.

November 2020 – Was solltest du jetzt angehen?
Bald steht schon wieder Weihnachten vor der Tür und auch dein Schulabschluss rückt näher. Wenn
du bereits im nächsten Jahr die Schule beendest und danach eine Ausbildung oder ein Duales
Studium beginnen möchtest, wird es nun Zeit, sich intensiv zu bewerben. Melde dich bei der Berufsberatung. Wir helfen dir bei der Suche. Bewerbungstipps findest du hier. Willst du regulär studieren,
hast du für deine Bewerbung noch etwas Zeit, aber mit deiner Studienwahl solltest du nun vorankommen. Während der Corona-Pandemie ist das Internet für dich eine wichtige Informationsquelle.
Auch Messen werden online angeboten. Am 12. Dezember 2020 kannst du auf der Ausbildungsmesse AbiUp Digital von 14:00-17:00 Uhr online mit vielen Ausbildungsbetrieben sprechen und
Kontakte für deine Bewerbungen aufbauen. Ein spannendes Video-Rahmenprogramm mit Vorträgen
und Interviews bietet dir viele Informationen rund um Ausbildung, Bewerbung und Überbrückung im
In- und Ausland.

2.

Expertentipps für deine Berufswahl
Kennst du das Gefühl? Irgendwie will dein Smartphone nicht mehr so laufen, wie gewohnt. Wie
schön, wenn man sich jetzt richtig auskennen würde. Aber leider muss man nun für die Reparatur
bezahlen. Nur eine Expertin oder eine Experte kann jetzt weiterhelfen. Über vertieftes Wissen in
einem Fachgebiet zu verfügen, das kann eine tolle Sache sein. Du bist als Ansprechpartner*in
gefragt und kannst anderen Menschen wirklich weiterhelfen. Wenn du deinem Wunschberuf auf die
Spur kommen willst, dann kann es für dich eine gute Strategie sein, dich zu fragen, auf welchem
Gebiet du Expertin oder Experte sein möchtest. Bei welchem Thema möchtest du gefragt sein, wo
möchtest du deutlich mehr wissen und können als andere, bei welchen Fragen möchtest du konkret
weiterhelfen können? Sei hartnäckig! Die Expertenfrage kann dich bei der Berufswahl richtig
weiterbringen.

3.

Hamburgs Branchen – deine Chance?
Lebensmittel, Kleidung, Medikamente, Maschinen und viele weitere Produkte einzukaufen und
weiter zu verkaufen, das ist die Aufgabe des Handels. Der Groß- und Außenhandel verkauft
Produkte an andere Unternehmen im In- und Ausland. Und weil all diese Waren transportiert werden
müssen, gibt es eine enge Zusammenarbeit mit der Logistikbranche – mit Speditionen, Reedereien,
Postdienstleistern und Hafenbetrieben. Der Einzelhandel verkauft seine Waren direkt an uns
Verbraucher*innen, immer häufiger bestellen die Kunden*innen Produkte aber auch über das
Internet. Und mit der Anlieferung der Waren kommt dann wieder die Logistik ins Spiel. Handel und
Logistik sind bedeutende Branchen in Hamburg. Rund 17.000 Handelsbetriebe und etwa 6.000
Logistikunternehmen haben ihren Sitz in Hamburg. In der Mehrzahl sind es übrigens kleine und
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mittlere Betriebe. Nach Angaben der Handelskammer gibt es bereits 3.300 Versand- und
Onlinehändler. Kein Wunder, dass es mit der/dem Kaufmann / Kauffrau für E-Commerce bereits
einen spezialisierten Beruf für den Onlinehandel gibt. Welche Ausbildungsberufe gibt es noch in
Handel und Logistik? Zum Beispiel Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandelsmanagement,
Kauffrau/-mann für Spedition und Logistikdienstleistung, Schifffahrtskauffrau/-mann oder
Fachinformatiker*in. Natürlich gibt es auch interessante Studiengänge für dieses Berufsfeld, zum
Beispiel Logistik, Handelsmanagement oder E-Commerce. Wichtig ist, dass du gern organisierst und
kontaktfreudig bist. Auch Fremdsprachen- oder IT-Kenntnisse können für einen Berufseinstieg
hilfreich sein. Und auch mit Zahlen solltest du nicht auf Kriegsfuß stehen. Nähere Infos zu den
Hamburger Branchen findest du auf www.jba-hamburg.de in der Rubrik Ausbildungsmarkt.

4.

Echt jetzt?
Im Ausland studieren, das interessiert viele Schüler*innen. Aber weißt du schon, dass man auch mit
einer Ausbildung ins Ausland gehen kann? Über unterschiedliche Förderprogramme kannst du ein
Auslandspraktikum in deine Ausbildung integrieren. Auslandspraktika können bis zu einem Viertel
deiner Ausbildungszeit umfassen. Dazu musst du dich mit deinem Ausbildungsbetrieb abstimmen
und dich von der Berufsschule freistellen lassen. Beratung in Hamburg findest du hier. Du kannst
auch deine gesamte Ausbildung im Ausland machen, allerdings gibt es nur wenige Angebote für eine
Ausbildung mit deutschem Berufsabschluss. Eine Möglichkeit ist die FEDA German Business School
in Spanien, die Berufsausbildungen und duale Studiengänge anbietet. Übrigens: Auch nach deiner
Ausbildung kannst du noch ins Ausland gehen, zum Beispiel für eine Weiterbildung.

5.

Filmtipp
Du möchtest studieren? Dann erhältst du Infos aus erster Hand im F.A.Z.-Uni-Ratgeber. In kurzen
Videos stellen Professoren*innen ein Studienfach vor und räumen mit falschen Vorstellungen auf.
Außerdem hilfreich: Filme zum Thema Bewerbung auf www.jba-hamburg de und eine rekordverdächtig schnelle Vorstellung des Tests Check-U mit der YouTuberin Caramella.

6.

Wer hilft dir weiter?

Bei Interesse an einer Beratung zu deinen schulischen Perspektiven wende dich am besten direkt
an das HIBB (Hamburger Institut für berufliche Bildung) in deiner zuständigen Jugendberufsagentur.
AKTUELLES:

Erstmals zum Wintersemester 2020/21 bieten die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
und die Medizinische Fakultät der Universität Hamburg gemeinsam den dualen Bachelor-Studiengang
Hebammenwissenschaft an.
Über das Studium an der Hochschule für angewandte Wissenschaften HAW kannst du dich am 16. und
17.11.2020 auf den Digitalen Hochschultagen informieren. Die Technische Universität Hamburg bietet am
23. und 24. Februar 2021 ein Online-Schnupperstudium an.
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Die Berufsberatung unterstützt dich bei deiner Berufs- und Studienwahl und bei der
Suche nach einem Ausbildungsplatz oder einem dualen Studium. Du erreichst uns
telefonisch unter 040 / 2485 1188 oder per Mail
Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

