
nalitäten vertreten sind. Aber auch in der Kommunikation mit
den Kollegen. „Auch bei uns im Büro wird viel Englisch gespro-
chen. Das war am Anfang schon ungewohnt. Aber wennman ein
gutes Sprach- und Kommunikationsgefühl mitbringt, ist das gar
kein Problem“, erzählt Alina Schröder. Und so lernt sie in dieser
„kleinen buntenWelt“ jeden Tag etwas Neues – auch Dinge, die
sie vorher garnichtmit Schifffahrt assoziiert hatte. Etwawerhaf-
tet,wennaufdenStahlkolossenWarebeschädigtwird. „DerKlas-
siker ist,wenneinReefer, alsoeinKühlcontainer, ausgefallenund
die Ware verdorben ist“, sagt Alina Schröder. Auch sonst ist die
Ausbildung zur Schifffahrtsfrau alles andere als ein normaler Bü-
rojob: In der Sicherheitsabteilung QHSE etwa geht Schröder im
Rahmen sogenannter „Audits“ regelmäßig an Bord. „Da checken
wir, ob mit den Schiffen alles in Ordnung ist. Das ist quasi wie
die Abnahme bei einer Wohnungsübergabe“, erklärt Schröder.

Denn die Reederei hat keine eigenen
Schiffe – siemanagt die andererReederei-
en. Insgesamt ist NSB für 65 Schiffe ver-
antwortlich.

In ihrem letzten Ausbildungsjahr
steht nun noch der Besuch der NSB Aca-
demyan–unddamitetwasganzBesonde-
re. Sie darf selbst ans Ruder – zumindest
im firmeneigenen Schiffssimulator. Ihr
großer Traum: einmal richtig Seeluft
schnuppern. „Ich würde gern mal eine
kurze Reise auf einem der von uns gema-
nagtenSchiffemachen“, sagtAlinaSchrö-
der. Das dürfte nur noch eine reine Form-
sache sein. Die Übernahme ist bereits in
trockenen Tüchern. Für Schröder geht
das maritime Strippenziehen also weiter:
„Ich bin damit total glücklich. Ich habe
den perfekten Job für mich gefunden.“

SABRINA JUNGE

unte Stahlboxen, riesige Hafenkräne, Kapitän und
Crew,diedenBetriebanBordmanagen:Dasstellensich
diemeisten unter Schifffahrt vor. Doch derHandelmit
Gütern aus aller Welt findet nicht nur auf dem Schiff
oder imHafen statt. VomLand kommt unverzichtbare

Unterstützung: Ohne die Schifffahrtskaufleute in den Reederei-
zentralen kämekeinContainer dort an,wo er hinsoll. Sie jonglie-
renmitZahlen, buchenContainerundverhandelnPreisemitden
Kunden. Sie sind die Strippenzieher im Hintergrund.

Alina Schröder macht eine Ausbildung zur Schifffahrtskauf-
frau bei der Buxtehuder Reederei NSB. Eines gefällt ihr dabei be-
sonders gut: die Abwechslung. „Ich durchlaufe verschiedene Ab-
teilungen und lerne so ganz unterschiedliche Dinge“, erzählt
Schröder. Das Hauptziel: gewährleisten, dass die Schiffe sicher
fahren und bemannt sind. Sie müssen immer betriebsbereit sein
–365Tage imJahr. InsgesamtsechsAbtei-
lungen lernt die 20-Jährigewährend ihrer
Ausbildung kennen. In jeder bleibt sie für
etwazweiMonate.Dazuzählenetwaganz
praktische Aufgaben wie der Proviant-
EinkauffürdieCrew.„VonKlopapierüber
Maschinenteile bis hin zu Lebensmitteln:
Ich besorge quasi alles, was die Besatzung
anBordbraucht.“ InderPandemiebeson-
ders gefragt: Desinfektionsmittel. Auf
sauberes Arbeiten kommt es auch in der
Abteilung Flotte an: „Hier checken wir
sorgfältig, ob alle Dokumente stimmen,
wichtige Zertifikate da und alle Verträge
auf dem neuesten Stand sind“, erklärt
Schröder.Fasziniert istdieNiedersächsin
vor allem von der Internationalität der
Branche. Das zeigt sich etwa bei der Zu-
sammenstellung der Crews, wo 28 Natio-

B

Job-Info

Ausbildungsdauer: 3 Jahre,
Verkürzung möglich
Voraussetzungen: MSA oder
Abitur, Kommunikationsfähigkeit,
gute Englischkenntnisse
Ausbildungsvergütung: etwa
650 Euro im ersten, 750 Euro im
zweiten und 850 Euro im dritten
Lehrjahr
Weiterbildungsmöglichkeiten:
Studium, z. B. Reedereimanage-
ment und Hafenwirtschaft
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Alina Schröder geht wäh-
rend ihrer Ausbildung

auch häufiger mal an
Bord.

FOTO: PRIVAT/HA

Maritime
Strippenzieherin
Alina Schröder macht bei der Reederei NSB
eine Ausbildung zur Schifffahrtskauffrau.
An dem Job fasziniert sie die Internationalität

YVONNE SCHELLER

ion Brüning-Wessels fegt die Piazza, den Vorplatz der
Kulturfabrik Kampnagel. Dabei darf er kein Steinchen
undkeineGlasscherbeübersehen, denngleichwerden
hier Künstler im Rahmen der Performance „This ist
not normal“ ihreKleidungund ihre Schuhe abstreifen.

Fion Brüning-Wessels lernt Veranstaltungskaufmann mit
Schwerpunkt auf künstlerischeProduktion.Dasbedeutet, zu sei-
nenAufgabengehörtalles,wasnötig ist,umeineerfolgreicheVer-
anstaltung zu gewährleisten.

Er kümmert sich um Requisiten, Anträge und Genehmigun-
gen,Catering und– ganz besonders – darum, dass sichdieKünst-
ler aufKampnagelwohlfühlen. „Egalworumes geht, ich stehe als
Ansprechpartnerparat“, sagtder21-Jährige.GeradedieseVielfalt
gefällt ihm an seinemBeruf, auchwenn esmanchmal anspruchs-
vollundhektischwerdenkann.VerläuftnichtallesnachWunsch,
kann der Ton schonmal rauer werden. „Das darf man nicht per-
sönlich nehmen. Einfach weglächeln“, sagt Telse Wohlgehagen,
Ausbilderin für Veranstaltungskaufleute und schon gut 15 Jahre
imKünstlerischenBetriebsbüroaufKampnagel tätig. Improvisa-
tionstalent und ein großesMaß an Flexibilität sollten angehende
Veranstaltungskaufleute unbedingt mitbringen.

Und das, obwohl es sich um einen vorwiegend kaufmänni-
schen Beruf handelt. „Das Verhältnis liegt etwa bei 40 Prozent
mittenimGeschehenund60ProzentSchreibtischarbeit“,erklärt
Brüning-Wessels.Wegen der internationalenKontakte, die auch
über seinen Schreibtisch gehen, seien auch Sprachkenntnisse
ausgesprochen wichtig. „Englisch und Deutsch hält sich in mei-
nem Alltag tatsächlich die Waage.“ Das eigenständige Arbeiten
war ein Grund, warum sich Fion für Kampnagel als Arbeitgeber
entschiedenhat.EinenerstenEindruckbekamerdurcheinenMi-
nijob neben der Schule als Einlasskraft. „Da habe ich die Produk-
tionsleiter gelöchert, wie hier die Ausbildung aussieht. Als ich
dann indieAusbildunggestartetbin,bekamichtatsächlichschon
früh Budget-Verantwortung“, erzählt Fion, der inzwischen ins
dritte Ausbildungsjahr gestartet ist.

Ein Händchen für Zahlen braucht er in seinem Beruf somit
auch.KostenkalkulierenundPreiseeinholensindklassischeAuf-
gaben fürVeranstaltungskaufleute.Nur,dassdannebennachder
Beschaffung die Betreuung folgt. „Für ein Theaterstück brauch-
ten wir Hühner – und die wiederum einen artgerechten Stall“,
sagtFion.ZudemmusstederAuftrittdenTierschutzbestimmun-
gengenügen,waswiederumbedeutete,dasVeterinäramtwarein-
gebunden.UndnachAbschlussdesProgrammsmussteeinneues

Heim für die Hühner gefunden werden.
Für ihren Transport war Fion zuständig.
„Die Fahrt im Umzugskarton auf der
Rückbank im Auto fanden die beiden gar
nicht lustig. Ich hätte nicht gedacht, dass
Hühner so laut sind. Und gut riechen tun
sie auch nicht gerade“, sagt er und lacht.

Wer sich im Beruf Veranstaltungs-
kaufleute für den Schwerpunkt künstleri-
sche Produktion entscheidet – Veranstal-
tungskaufleute arbeiten auch in Kon-
gresszentren, Event- und
Werbeagenturen, Messegesellschaften
oder Agenturen für Sportveranstaltun-
gen –, sollte keineBerührungsängstemit-
bringen, rät Wohlgehagen. „In einem
internationalen Produktionshaus wie
Kampnagel kümmern sich die Veranstal-
tungskaufleute umviele unterschiedliche
Projekte, die immer wieder neue Heran-
gehensweisen erfordern. Sie haben täg-
lichmit ganz verschiedenenMenschen zu
tun, manchmal auch mit Tieren oder mit
Kunstblut.“

F

Job-Info

Ausbildungsdauer: 3 Jahre,
Verkürzung möglich
Voraussetzungen: mindestens
Mittlerer Schulabschluss, gute
Mathematikkenntnisse, kommuni-
kative und planerische Fähigkeiten
Ausbildungsentgelt: bei Kamp-
nagel im ersten Jahr 1043 Euro,
im zweiten Jahr 1093 und im
dritten Jahr 1139 Euro
Einstiegsgehalt: ca. 2000 Euro
Weiterbildungsmöglichkeiten:
Veranstaltungsfachwirt, Meister
der Veranstaltungstechnik
Weitere Infos:
www.bs28.hamburg
www.kampnagel.de
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Veranstaltungskaufleutemüssen flexibel
sein, improvisieren, etwas von Zahlen
verstehen und immer schön cool bleiben

Fion Brüning-Wessels absolviert eine Ausbildung zum Veranstaltungskauf-
mann auf Kampnagel. FOTO:STEPHAN WALLOCHA

Sie sorgen für eine
erfolgreiche Vorstellung

Anzeige

Die Stadt Norderstedt ist mit rund 80.000 Menschen die
fünftgrößte Stadt Schleswig-Holsteins.

Zum 01.08.2022 bieten wir in verschiedenen Berufen

STUDIEN- UND
AUSBILDUNGSPLÄTZE

• Bachelor of Arts „Allgemeine Verwaltung/
Public Administration“

• Verwaltungsfachangestellte/r (w/m/d)
• Gärtner/in (w/m/d) Fachrichtung Garten- und
Landschaftsbau

Informationen zu den Ausbildungsberufen bei der Stadt Norder-
stedt finden Sie unter www.norderstedt.de. Wenden Sie sich
auch gerne an unsere Ausbildungsleiterin Frau Maike Ravn
(ausbildung@norderstedt.de, Telefon 040 53595-321).
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