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In Hamburg haben jetzt 
129 junge Schifffahrtskauf-
leute erfolgreich ihre Kauf-
mannsgehilfenprüfung ab-
gelegt. 

Ausnahmezustand an der 
Staatlichen Handelsschu-
le Berliner Tor (HBT). Die 
Aula des etwas nüchternen 
Fünfzigerjahrebaus ist über-
fülltläuft über. Die auf rund 
230 Besucher ausgeleg-
te Bestuhlung reicht nicht. 
Wer zu spät erscheint, be-
kommt einen Stehplatz. Im 
Mittelpunkt stehen an die-
sem Mittwochvormittag die 
160 erfolgreichen Absolven-
ten einer Ausbildung zum 
Schifffahrtskaufmann/-frau 
sowie zum Reise büro kauf-
mann/-frau (31). Unter den 
Anwesenden ebenfalls zu 
finden sind etliche Ausbilder 
aus den verschiedenen Be-
trieben, die ihre Schützlinge 
gerne auch auf diesem Weg-
stück begleiten wollen. „So 
voll war es hier noch nie“, 
stellt Schulleiter Christian 
Peymann fest. 
Die HBT liefert im Rahmen 
des deutschen Erfolgsmo-

dells „duales Ausbildungs-
system“ seit Jahr und Tag das 
geistige Rüstzeug für die bei-
den kaufmännischen Berufe. 
Wobei die Schifffahrt den 
mit Abstand größten Schü-
lerblock an der Traditions-
einrichtung stellt. In diesem 
Jahr waren 136 Azubis aus 

der Schifffahrt zur Prüfung 
angemeldet. 129 legten sie 
mit Erfolg ab. Für Peymann, 
dessen Berufskarriere auch 
mit einer Schifffahrtskauf-
mannslehre begann, ein bes-
tens vorzeigbares Ergebnis. 
Für ihn ist es jedes Mal ein 
Ereignis, das ihn persönlich 
berührt. Den HBT-Lehrern 
geht es da nicht anders. Pey-
mann in seiner Rede an die 
Absolventen: „Sie können 
stolz sein auf das, was sie er-
reicht haben.“ Und: „Mit die-
sem Abschluss in der Hand 
können Sie jetzt auch erst-
mals gutes Geld verdienen.“ 
Der erfolgreiche Lehrab-
schluss bilde das Funda-
ment, auf dem jetzt in Ruhe 
die weitere Karriere aufge-
baut werden könne. Seine 
Empfehlung: Aufgeschlos-
sen sein für gute Angebo-
te, die der jetzige oder auch 
künftige Arbeitgeber unter-
breitet. Etwa eine Tätigkeit an 
einem anderen Ort, vielleicht 
sogar im Ausland. „Das soll-
ten Sie auf keinen Fall ableh-
nen“, rät Peymann. Es gel-
te, sich auch im übertrage-
nen Sinne freizuschwimmen 
und wertvolle Erfahrungen 
zu sammeln. 
Einer, der das genau so ma-
chen will, ist Marvin Beck-
mann, der in den zurücklie-
genden zweieinhalb Jahren 
beim Schiffahrtskontor tom 
Wörden GmbH & Co. KG in 

Oldendorf bei Stade seinen 
Beruf erlernte. „Ich gehe für 
ein halbes Jahr nach Süd-
amerika“, berichtet er Jan 
Theodor Schlichting, Abtei-
lungsleiter Schifffahrt und 
Reiseverkehr an der HBT, 
auch ein ehemaliger Schiff-
fahrtskaufmann, bevor er 
sich für ein Lehramtsstudi-
um entschloss. 
Beckmann musste während 
seiner Ausbildung jeden Mor-
gen um sechs Uhr gen Elbe-
stadt aufbrechen, um recht-
zeitig zum Unterrichtesbe-
ginn 7.45 Uhr vor Ort zu sein. 
Der Lohn seines Einsatzes: Er 
legte mit 455 Punkten die dritt-
beste Prüfung ab. Beifall bran-
det auf. „Ich hab mal in Ihr 
Klassenbuch gesehen. Ganze 
zwei Mal sind Sie in der Zeit 
zu spät gekommen“, merkt 
Schlichting mit einem Au-
genzwinkern an. „Tolle Leis-
tung“, setzt er hinzu. Geläch-
ter im Saal. Die Stimmung ist 
bestens. Sie hebt sich noch 
weiter, als Schlichting auch 
die Namen der beiden an-
deren Besten erwähnt und 
die jungen Damen vorstellt: 
Anna Lena Crüger lernte bei 
Hamburg Süd und schaffte 

458 Punkte und damit Platz 
zwei. Katharina Pietsch bril-
lierte gar mit 460 Punkten. 
Ihr Lehrbetrieb: E.R. Schif-
fahrt. Und noch einer wird 
an diesem Morgen geehrt 
– zur großen persönlichen 
Überraschung: Egmont Pie-
piorka, Manager für Termi-
nals, Ports and Authorites 
bei Unifeeder in Hamburg 
und zudem seit 2000 Ausbil-
dungsleiter. Peymann über-
reicht ihm einen Blumen-
strauß – ein Dankeschön für 
die jahrelange Mitarbeit im 
Prüfungsausschuss. Dank 
und Anerkennung spricht 
auch Dr. Alexander Geisler, 

Geschäftsführer 
bei der Vereini-
gung Hamburger 
Schiffsmakler 
und Schiffsagen-
ten (VHSS), aus. 
Sein Verband 
sowie der Ver-
ein Hamburger 
Rheder (VHRh) 
und der Nauti-
sche Verein zu 
Hamburg würdi-

gen die drei Jahrgangsbesten 
mit einer kleinen Goldmün-
ze. Sie steht in diesem Jahr 
ganz im Zeichen des Pferdes. 
Für Chinesen heißt das: viel 
Temperament, gute Lebens-
planer und ein glückliches 
Händchen für Geld. 
Geisler gibt der Veranstal-
tung noch einen kleinen 
schifffahrtspolitischen An-
strich: „Die Ausbilder in den 
Betrieben leisten einen nicht 
zu unterschätzenden Dienst 
für den gesamten Schiff-
fahrtsstandort.“ Um im Ha-
fen-Wettbewerb erfolgreich 
zu bleiben, sei gut qualifi-
ziertes Personal unverzicht-
bar. Sein Appell: Das in 
Hamburg auf einem sehr ho-
hen Niveau in der Schifffahrt 
ausgebildet wird, müsste 
„noch viel stärker in die Ver-
marktung des Hamburger 
Hafens einfließen“. 
Die Feier klingt aus. Der Be-
rufsalltag beginnt. Vielleicht 
getragen von diesem Leit-
spruch: „Mein Feld ist die 
Welt.“ Es stammt vom gro-
ßen deutschen Reeder und 
langjährigen Generaldirek-
tor der einstigen HAPAG,  
Albert Ballin. EHA

Vorhersage für Nord-  
und Ostsee sowie Nord-
atlantik für heute bis 
Dienstag, den 4. Februar 
2014, ausgegeben vom 
Seewetterdienst  
Hamburg.

nordsee 

Freitag: Südost bis Süd 
5, zunehmend 7, Nordteil 
Südost 7, zunehmend 9.  
Sonnabend: Südliche 
Winde 7 bis 8, Nordteil 9.  
Sonntag: Süd bis Süd-
west 7, Nordteil 8 bis 
9, etwas abnehmend. 
Montag: Süd 5 bis 6, 
Nordteil 7, südostdre-
hend. Dienstag: Südliche 
Winde 5 bis 6. 

Ostsee 

Freitag: Südost bis Ost 
um 7, Westteil 5. Sonn-
abend: Südost bis Süd 
um 7, vorübergehend et-

was abnehmend.  Sonn-
tag: Süd 5 bis 6, Ostteil 
anfangs 7. Montag: Süd 5, 
südostdrehend.  Diens-
tag: Südost bis Süd 5.

nordatlantik 

Zurzeit verstärkt sich ein 
Sturmtief östlich von 
Neufundland zu einem 
kräftigen Orkantief und 
zieht rasch ostwärts. 
Zwischenzeitlich erreicht 
es einen Kerndruck 
von 940 hPa, liegt am 
Samstag westlich der 
Hebriden und schwächt 
sich dann langsam ab. 
Bei gleichzeitigem hohen 
Luftdruck im Bereich der 
Azoren herrscht in wei-
ten Teilen des Nordatlan-
tiks eine starke, zeitweise 
stürmische westliche 
Strömung vor. Durch ein 
blockierendes Kältehoch 
über Russland brechen 
die Tiefs allerdings kaum 
landeinwärts durch. 

DAS WETTER

„Solide Ausbildung als Standortfaktor“
129 Schifffahrtskaufleute haben in Hamburg erfolgreich ihre Prüfung abgelegt – Branche ehrt die Besten

„Gold“ für drei Spitzenkräfte (v.l.): Katharina Pietsch  
(E.R. Schiffahrt), Marvin Beckmann (Schiffahrtskontor  
tom Wörden) und Anna Lena Crüger (Hamburg Süd)
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Unübersehbar: etwas fürs Leben gelernt


