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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 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. Noch gibt es viele gute Ausbildungsplätze, die zum 

Ende des Schuljahres sonst alle vergeben sind. 

Du weißt noch nicht genau, wie es für dich weitergehen soll? Dann schau doch mal in der Berufe-

City vorbei. Dort findest du einen gut gestalteten Überblick zu den Ausbildungsberufen in unserer 

Stadt. Berufsmessen sind in Coronazeiten leider Mangelware, aber es gibt für dich auch 

interessante Möglichkeiten, online Kontakt aufzunehmen. So bietet die Handwerkskammer Hamburg 

regelmäßig eine Online-Infostunde an.

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. Der Einzelhandel verkauft seine Waren direkt 

an uns Verbraucher*innen. Und weil all diese Waren transportiert werden müssen, gibt es eine enge 

Zusammenarbeit mit der Logistikbranche – mit Speditionen, Reedereien, Postdienstleistern und 

Hafenbetrieben. 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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https://www.hwk-hamburg.de/ausbildung/veranstaltungen/infostunde.html
https://www.vhsp.de/index.php?page=1577
https://ausbildung.reederverband.de/
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mittlere Betriebe. Nach Angaben der Handelskammer gibt es bereits 3.300 Versand- und

Online-Händler. 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 Kaufmann/ -frau im Einzelhandel, Verkäufer*in , Kauffrau/-mann 

für Spedition und Logistikdienstleistung, Fachlagerist*in, Berufskraftfahrer*in oder Kaufmann/- frau 

für Büromanagement. Wichtig ist, dass du gern organisierst und kontaktfreudig bist. Und auch mit 

Zahlen solltest du nicht auf Kriegsfuß stehen. Weitere Infos zu den Hamburger Branchen und 

Ausbildungsberufen findest du unter www.jba-hamburg.de in der Rubrik Ausbildungsmarkt.

4. Echt jetzt?

Wusstest du, dass du deinen Schulabschluss auch durch eine Ausbildung verbessern kannst? Du 

musst dafür nicht in der Schule bleiben. Wenn du zum Beispiel eine zwei- oder dreijährige

Ausbildung erfolgreich mit einem Notenschnitt von mindestens 3,0 abschließt, dann erhältst du 

automatisch einen Abschluss, der dem MSA gleichwertig ist – unabhängig von deinem vorherigen 

Schulabschluss. Beginnst du eine Ausbildung ohne Schulabschluss und schließt die Berufsschule 

mit 4,0 ab, erhältst du einen Abschluss, der dem eESA entspricht. Wer mit dem MSA und einem 

Notendurchschnitt 3,0 in den Fächern Deutsch, Mathe, Englisch in eine dreijährige Ausbildung 

startet, kann sogar mit Dual Plus die Fachhochschulreife erlangen. Dafür musst du allerdings neben 

deiner Ausbildung noch einen Zusatzunterricht besuchen. 

5. Filmtipp

Du treibst gern Sport und bist viel im Fitnessstudio? Warum also nicht eine Ausbildung zum Sport-

und Fitnesskaufmann machen? Aber Achtung: Die Ausbildung beinhaltet auch viele kaufmännische 

Aufgaben. Sehen kannst du das auf dem Portal „Ich machs“ von ARD Alpha. Dort werden mehr als 

400 Berufe vorgestellt. Die Filme zeigen dir, was du in der Ausbildung machst, welche Chancen du 

hast und was du mitbringen musst. Schau doch mal rein!

Außerdem hilfreich für dich: 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?

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

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: 

Seit August 2020 gibt es das BonusTicket für Azubis. Damit fahren alle Azubis und FSJler für 30 EUR im Monat im 

HVV-Gesamtnetz  (Infos: https://www.hvv.de/de/bonusticket).

www.jba-hamburg.de
 040.2485 1188 (zum Ortstarif)

Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de
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https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=P3R5LyZPEvtPH9r3j30qwHPfIHChlq2UtG2rj09MVz_cdWhTkvRX!434389750?path=null/kurzbeschreibung&dkz=130926&such=Kaufmann%2F-frau+-+E-Commerce
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6580&such=Kaufmann%2F-frau+-+Einzelhandel
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