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Metropolregion Hamburg

Liebe Leserinnen und Leser,
 
die Logistik begleitet uns über 24 Stunden, 
macht unseren gegenwärtigen Alltag erst 
möglich. Logistik ist aber kein schulisches 
Lehrfach, was zur Folge hat, dass Logistik – 
zumindest im Klassenraum – kaum Thema 
ist.
 
Die Logistik als Branche bildet die Basis für 
alles – auch für alle anderen Industrien. Ne-
ben großen und kleinen Betrieben, die sich 
als Logistikdienstleister verstehen, gibt es 
heute fast in jedem größeren Unternehmen 
auch einen Logistikbereich. Machen wir uns 
dies bewusst, erkennen wir die Bedeutung 
der Branche und die Chancen, die sie er-
öffnen. Entscheidet sich ein junger Mensch 
für die Logistik, stehen ihm sehr viele Wege 
offen – in jeder anderen zukunftssicheren 
Branche oder auch in einem internationalen 
Umfeld – je nach persönlichen Interessen.
 
Was liegt also näher, als gerade den Nach-
wuchs für einen Job in der Logistik zu be-
geistern? Logistik – das ist nicht nur trans-
portieren, lagern und umschlagen. Es gibt 
hochinteressante Ausbildungsberufe im ge-
werblichen Bereich, die vielfältige Karriere- 
chancen bieten. Es gibt auch – oft weniger 
bekannte – reizvolle Berufsperspektiven im 
kaufmännischen Bereich, von der Dispositi-

on, über die IT bis hin zum Top-Management. 
Und es gibt erstklassige Arbeitgeber, die die 
Bedeutung ihrer Mitarbeiter erkannt haben 
und dieser Bedeutung in der Gestaltung 
von Arbeitswelten und in der persönlichen 
Förderung des Einzelnen Rechnung tragen. 
Dynamik, Kreativität und Organisation sind 
die Schlüsselfaktoren. Wer diese erfüllt, wird 
beste Chancen auf eine spannende Ausbil-
dung und ein interessantes Berufsleben ha-
ben.
 
Dieses Magazin soll Schüler, aber auch Lehrer 
ansprechen und ihnen die Möglichkeiten un-
serer Branche zeigen. Leider bestehen noch 
viel Unwissen und viele Vorurteile gegenüber 
der Logistik. Hier ist viel Aufklärung von 
Nöten. Trotz einer Vielzahl an Projekten und 
Maßnahmen, die die Logistik-Initiative Ham-
burg mittlerweile entwickelt hat, sind wir in 
großem Maße gerade auf die Lehrer angewie-
sen, damit sie ihren Schülern die Logistik als 
spannenden Arbeitgeber präsentieren und 
besonders im Rahmen der Berufsorientierung 
als zukunftsträchtige Branche mit weit ge-
fächerten Angeboten für alle Jobansprüche, 
unabhängig vom Geschlecht, darstellen. Text Prof. Dr. Peer Witten

Foto Logistik-Initiative Hamburg

Illustration Raphaelle Martin

Logistik-Standort mit vielen Chancen

 
Ich wünsche Ihnen informatives Vergnügen 
beim Lesen.
 
Prof. Dr. Peer Witten
Vorsitzender der 
Logistik-Initiative Hamburg
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ALLES ALLES ALLES ALLES ALLES ALLES ALLES 

   FLIE   FLIE   FLIE   FLIE   FLIE   FLIE   FLIESST

Was wäre das Leben ohne Logistik? Für manche ist es schon eine 
Herausforderung, sich morgens vom Bett ins Bad zu schaffen. Andere 
kriegen in Minuten 18 Leute für einen Umzug zusammen und packen 
dann noch nicht mal selbst mit an.

Logistik verbindet, bewegt und hat irgendwie ein Eigenleben. Die 
Vielfalt und Aufgabenbereiche sind im wahrsten Sinne grenzenlos ge-
worden. IT-Systeme machen Zufälle beherrschbarer, die Welt wächst 
jeden Tag ein Stückchen zusammen. Und man kratzt sich den Kopf, 
wenn man hört, dass ein Apfel aus Neuseeland eine bessere Klimabi-
lanz haben kann als einer aus dem Hamburger Alten Land.

Und nichts gegen den guten alten Trucker, der an der Tanke sein 
Mettwurstbrötchen verdrückt: Weniger Transporte bedeuten aber 
auch weniger Staus, weniger Treibstoffverbrauch und weniger Emis-
sionen. Und auch daran arbeiten Logistiker, mit intelligenten Soft-
waresystemen und Lieferketten-Management für ganze Länder und 
Städte. Amazon soll jetzt sogar vorhaben, die gerade eben bestellten 
Sachen mit einer Drohne anzuliefern. Hoffentlich gleich mit großer 
Fliegenklatsche.

Dieses ME2BE CAMPUS haben wir der Logistik gewidmet, Deutsch-
lands drittgrößtem und hochinnovativem Wirtschaftssektor mit dem 
Stinklangweilig-Schmuddel-Image, das es gar nicht verdient hat. 
Würde uns freuen, wenn ihr für euch entdeckt, was man heute und in 
Zukunft mit Logistik alles bewegen kann.

Euer Team und Josh, Chefredakteur

EDITORIAL

Editorial_03_2013_SHgesamt.indd   1 14.12.13   22:52

Mit rund 80 Kliniken und Instituten ist das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) eines der führenden 
Krankenhäuser im Norden. Wir sind stolz  darauf, gewachsene Tradition mit modernsten Strukturen verknüpfen 
und medizinische Versorgung höchster Qualität bieten zu können. Die Ausbildung von hochqualifiziertem Nach-
wuchs gehört zu unseren wichtigsten Anliegen. Die Universitäre Bildungsakademie (UBA) des UKE ist eine der 
größten Ausbildungsstätten für Gesundheitsfachberufe. Eine Ausbildung machen – oder doch lieber studieren? 
Oder gleich beides? Bei uns haben Sie die Wahl. Neben erstklassigen Ausbildungen bieten wir in einigen Fach-
richtungen auch international anerkannte Bachelor-Abschlüsse an. Egal ob Sie sich für eine Ausbildung oder ein 
Studium entscheiden – bei uns sind Sie gut aufgehoben. Unser großes Plus: Als Maximalversorger haben wir die 
Möglichkeit, unseren Auszubildenden und Studierenden Theorie und Praxis auf höchstem Niveau vermitteln zu 
können – beste Perspektiven für ambitionierten Nachwuchs.

Ausbildung
 – Diätassistent/in 
 – Gesundheits- und Krankenpfleger/in,  

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in 
 – Medizinische/r Fachangestellte/r 
 – Operationstechnische/r Assistent/in 
 – Orthoptist/in 
 – Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r
 – Biologisch-Technische Assistenz  

(School of Life Science)

Studium
 – Dualer Studiengang Physiotherapie (B.Sc.) 

in Kooperation mit der Hochschule 21 in Buxtehude 
 – Dualer Studiengang Pflege (B.A.) 

in Kooperation mit der Hochschule für  
Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW)

 – Betriebswirtschaftslehre (B.Sc.)
 – Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.) 

in Kooperation mit der NORDAKADEMIE

Universitäre Bildungsakademie

Beste Perspektiven rund um die Gesundheit

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Universitäre Bildungsakademie
Martinistraße 52, 20246 Hamburg 
www.uke.de/bildungsakademie  
bildungsakademie@uke.de
Standort: Kollaustr. 67 – 69 
22529 Hamburg
Tel.: +49 40 7410 - 54442 
Fax: +49 40 7410 - 56232
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Text Joachim Welding

Illustration Raphaelle Martin

Studieren, wo andere 
Urlaub machen
Bildungsministerin Wara Wende über ein Studium in 
Schleswig-Holstein und wie SchülerInnen ihr Wunschfach finden 

ME2BE: Laut Hochschulkompass können 
 AbiturientInnen und AbsolventInnen mit 
Fachhochschulreife aus über 400 Studien-
gängen an schleswig-holsteinischen Hoch-
schulen wählen. Wie können junge Leute 
Licht ins Dickicht bringen, um das geeig-
nete Studium auszuwählen? 
 WARA WENDE: In der Tat bieten unse-
re Hochschulen und Fachhochschulen eine 
sehr breite Palette an Studien-Möglichkei-
ten und da gibt es auch ungeahnte Mög-
lichkeiten: Wer weiß zum Beispiel schon, 
dass die Universität Lübeck ein interna-
tional anerkannter Schwerpunkt für Me-
dizinische Robotik ist, was man mit dem 
Studium der Ökotrophologie an der Kieler 
Universität anfangen kann oder, dass man 
an der Fachhochschule Flensburg ‚Regene-
rative Energietechnik‘ studieren kann. Gut, 
dass die Hochschulen mittlerweile ein brei-
tes Info-Angebot vorhalten. Das reicht von 
der klassischen Studienberatung über sehr 
informative Internet-Angebote bis hin zu 
Schnuppertagen. Ich kann nur allen, die 
sich für ein Studium interessieren, raten: 
Nehmen Sie diese Info-Angebote an, gehen 
Sie hin, schauen Sie sich vor Ort um, spre-
chen Sie mit Studierenden und vor allem 
– seien Sie offen für die vielfältigen Mög-
lichkeiten, die die Hochschulen in Schles-
wig-Holstein bieten. 

Immer beliebter wird das Duale Studi-
um – eine Mischung aus Hochschul- und 
Berufsausbildung. Für wen ist diese Form 
geeignet? 
 Das Duale Studium ist vor allem geeig-
net für Frauen und Männer, die eher pra-
xis-orientiert sind. Hier können sie sich 
aktuelles Fachwissen aneignen, das sie in 
der vorlesungsfreien Zeit im Unternehmen 
praktisch anwenden. Die Kombination von 
Studium und Beruf bietet einen optimalen 
Einstieg in die Arbeitswelt und gleichzeitig 
finanzielle Unabhängigkeit sowie am Ende 
gute Übernahme- und Aufstiegschancen im 
Unternehmen und sehr gute Chancen am 
Arbeitsmarkt.

Vor allem die Kieler Uni platzt derzeit 
aus allen Nähten. Ist ein Studium an ei-
ner Fachhochschule in Schleswig-Holstein 
vielleicht eine bessere Alternative, weil 
sich die ProfessorInnen intensiver um die 
Studierenden kümmern können? Für wen 
ist die FH geeignet? 
 In der Tat haben wir es zurzeit mit 
einer Welle an Studierenden zu tun, nicht 
nur weil die ersten Doppeljahrgänge aus 

den Gymnasien anderer Bundesländer nun 
an die Hochschulen drängen, sondern weil 
zugleich auch die Wehrpflicht abgeschafft 
wurde. Die Entscheidung, ob Fachhochschu-
le oder Universität, sollte allerdings jeder 
für sich und unter inhaltlichen Gesichts-
punkten fällen. Immerhin ist nicht nur die 
Fächerauswahl unterschiedlich, sondern 
auch die Studienanforderungen und späte-
ren beruflichen Perspektiven. In diesem Zu-
sammenhang möchte ich aber auch darauf 
hinweisen, dass diese Landesregierung sich 
die Stärkung der Fachhochschulen zur Auf-
gabe gemacht hat.

Was sagen Sie jungen Leuten, die fragen, 
warum sie überhaupt in Schleswig-Hol-
stein studieren sollen? 
 Weil Schleswig-Holstein viel zu bieten 
hat. Mal abgesehen von einer hohen Le-
bensqualität: Wer studiert schon, wo andere 
Urlaub machen? Auch unsere Hochschul-
landschaft ist sehr reizvoll und spannend! 
Wir haben drei Universitäten, vier Fach-
hochschulen, eine Kunsthochschule und 
eine Musikhochschule, die allesamt viel zu 
bieten haben: Innovative Studiengänge, 
klassische Ausbildungen, wissenschaftliche 
Perspektiven und international anerkannte 
Forschungsschwerpunkte. Es lohnt sich auf 
jeden Fall, sich genauer zu informieren. 

Was halten Sie von der bei einigen Eltern 
beliebten Losung: „Kind, lerne erst mal 
einen bodenständigen Beruf! Und wenn 
du dann noch willst, kannst du zur Uni?“
 Dagegen ist überhaupt nichts ein-
zuwenden. Die Erfahrungen, die man 
während der Ausbildungszeit macht, 
können sehr hilfreich sein im Stu-
dium, zum Beispiel was die Selbst- 
organisation angeht. Aber auch hier gilt 
wieder: Einen pauschalen Rat kann man 
gar nicht geben. Mir ist wichtig, dass jede 
Schülerin und jeder Schüler die eigenen Be-
gabungspotenziale so weit wie möglich aus-
schöpfen kann. Dabei wollen wir die jungen 
Menschen unterstützen in der Schule, in der 
Ausbildung und in der Hochschule.

Prof. Dr. Waltraud ‚Wara‘ Wende 
ist seit dem 12. Juni 2012 
Ministerin für Bildung und 
Wissenschaft des Landes Schleswig-
Holstein. Vor ihrem Ministeramt 
war sie 2 Jahre lang Präsidentin 
der Universität Flensburg. 
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I n Hamburg gibt es mehr als 1.500 verschie-
dene Restaurants, bei den meisten erwartet 

einen aber nur das übliche Allerlei mit Pizza, 
Pasta und Pommes. In dem Restaurant Cha-
peau! (dt. „Hut ab!“, „Bravo“ oder „Alle Ach-
tung!“) in Hamburg-Winterhude gibt es dage-
gen eine echte Spezialität aus Frankreich zu 
essen: Entrecôte Steaks.
Betrieben wird das Chapeau! von den Ham-
burgern Robert von Appen und Wanja 
Schultz-Brummer. Wanja Schultz-Brummer 
veranstaltete viele Jahre Events und ist strate-
gischer Markenberater und Robert von Appen 
war in der Schifffahrt tätig.

Robert, du warst früher in der Schifffahrts-
branche tätig. Wie bist du dazu gekommen?
Über meinen Vater. Er war mehr als 40 Jahre 
lang in der Trampschifffahrt tätig. 
In der Schifffahrt unterscheidet man ja zwi-
schen der Tramp- und der Linienschifffahrt. 
Die Linienschifffahrt ähnelt der Bahn, da gibt 
es festgelegte Fahrpläne und Routen, auf denen 

die Schiffe verkehren. Trampschiffe sind dage-
gen zeitlich flexibel und fahren überall hin. 
Mein Vater hat von Reedern Schiffe gemietet 
und mit ihnen Ladungen von A nach B trans-
portiert – meistens von Europa nach Südostasi-
en. Das war über viele Jahre ein wunderbares 
und lohnendes Geschäft und der Plan war, dass 
ich dort einsteige. 

Fandest du die Schifffahrt denn wirklich in-
teressant?
Ja, Schiffe haben mich früh gereizt und ich 
habe schon während meiner Schulzeit ver-
schiedene Praktika im Hafen gemacht. Nach 
dem BWL-Studium war ich Trainee bei der 
Hamburger Traditionsreederei Rickmers und 
habe dort gelernt, wie man Schiffe finanziert. 
Zusammen mit meinem Vater habe ich dann 

im Anschluss ein eigenes Emissionshaus ge-
gründet, das bis zur Finanzkrise auch gut lief. 
Von 2007 an ging es aber nur noch bergab. Das 
Finanzsystem ist zusammengebrochen und 
die Banken haben keine Kredite mehr verge-
ben. Im Februar 2012 mussten wir die Firma 
schließen.

Wieso hast du dich für die Gastronomie als 
zweite Karriere entschieden?
Das Gastgeber sein liegt mir irgendwie. Als 
Kind habe ich abends gerne Kellner gespielt 
und meinen Eltern das Essen serviert. Ich habe 
ihnen sogar Rechnungen geschrieben. Ein 
Hummer kostete bei mir 20 Mark und ein Glas 
Wein 400 Mark. Ich hatte damals keine Ah-
nung von Geld (lacht). 
Während meiner Zeit in der Schifffahrt woll-
te ich nebenher immer ein schönes Restaurant 
aufmachen, hatte aber bis zur Krise nie genug 
Zeit dafür. Vor zwei Jahren habe ich schließ-
lich angefangen, kleinere Abende für Freunde 
und Bekannte in Restaurants zu veranstalten. 
Ich wollte mich langsam herantasten und gu-
cken, ob mir dieser Beruf gefällt.

Im Sommer 2012 hast du zusammen mit 
deinen Kumpel Wanja Schultz-Brummer ein 
eigenes Restaurant eröffnet – erst an den 
Elbbrücken und jetzt in Winterhude. Wie seid 
ihr darauf gekommen, im Chapeau! Entrecô-
te Steaks anzubieten?
Wir wollten von Anfang an ein Alleinstel-

Interview mit Robert von Appen

Gastronomie ist nicht nur 
Ausgehen und Party machen, 

sondern harte Arbeit.
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L ogistik ist nur für harte Männer mit An-
tenne für Trucker-Romantik. Mit diesem 

Klischee hat die Logistik noch heute zu kämp-
fen. Überraschend ist allerdings: Die Zahl der 
Logistik-Studentinnen wächst. Die Bundesver-
einigung Logistik hat aktuell 30 Prozent weib-
liche Studierende gezählt – Tendenz steigend. 
Woher kommt dieses Interesse? Wir haben 
Britta Kahlfuss gefragt.

Sind Frauen die besseren Logistiker?
Frauen sind nicht die besseren, aber auch nicht 
die schlechteren Logistiker.

Logistik braucht viel Mathematik, Statis-
tik, Informatik, Technik. Sind das nicht 
Jungs-Themen?
Nein. In den MINT-Bereichen Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik 
sind die Mädels ganz vorn dabei. Mädchen 
sind oft aber auch schüchterner und lassen den 
Jungs den Vortritt. Hier können sie mutiger 
auftreten.

Wie war das denn bei dir?
Ich hatte schon immer Spaß an Mathematik, 
logischem Denken, Deutsch und Philosophie. 
Studiert habe ich Wirtschaftsingenieurwesen, 
eine gute Kombination, die Technik und Orga-
nisation ideal verbindet.

Multitasking, Kommunikation und Diploma-
tie. Gute Soft Skills für Logistik?
Wenn Diplomatie heißt, das Unmögliche 
möglich zu machen, ja. Das Management von 
Lieferketten ist immer zeitkritisch, erfordert 
Allrounder-Wissen und viel Einfühlungsver-
mögen in der Kommunikation und Organisa-
tion. Hier gibt es ausbalancierte Orga-Talente 
auf beiden Seiten – und ebenso auch Chaoten. 
Ich bin daher kein Fan von Schubladendenken. 
Nicht das Geschlecht, sondern die Leistung 
zählt. 

Wie würdest du selbst Logistik definieren?
Unter Logistik verstehen viele nur Lager und 
Transport. Dabei geht es heute um das ganz-
heitliche Zusammenspiel von Waren- und 
Informationsströmen, die Gestaltung von 
Produktions- und Geschäftsprozessen und 
das Management des ganzen Betriebes drum 
herum. Logistik bestimmt unser Leben. Ich 

finde es spannend, mithilfe der Logistik unser 
Leben mitbestimmen zu können.

Man denkt trotzdem an Hafenarbeiter, die 
Container auf Schiffsriesen packen. 
Das passiert heute mit dem Joystick. Aber es 
stimmt, die harte Lager-, Verkehrs- und Trans-
portarbeit gibt es nach wie vor. Das Schöne 
an der Logistik ist eigentlich unsichtbar. Wir 
sehen die Milch im Regal und Zalando vor der 
Tür... nur eben nicht, was man dafür alles tun 
muss. Und auch die Frauen in der Logistik wa-
ren irgendwie unsichtbar...

War das ein Grund, die LLL zu begründen?
Genau. Ich habe die Logistik-Frauen gesucht 
und wollte mich mit ihnen austauschen. Mit 
Carmen Schmidt (Logistik-Initiative Ham-
burg), Christine Beine (Handelskammer Ham-
burg) und Ute Sachau-Böhmert (Behörde für 
Wirtschaft, Verkehr und Innovation) und mir 
(Regionalgruppe Hamburg der BVL) waren 
schnell vier Mitstreiterinnen gefunden. Heute 
sind wir rund 250 Fach- und Führungskräfte 
aus allen Bereichen.

Was macht ihr da so?
Wir treffen uns rund viermal im Jahr bei Un-
ternehmen und haben seit der Gründung im 
Sommer 2010 dreizehn Veranstaltungen, im-

mer direkt bei den Unternehmen durchgeführt. 
Das waren Firmen wie HHLA (Hamburg Ha-
fen und Logistik), HPA (Hamburg Port Autho-
rity), Hapag Lloyd, Tchibo, VTG, randstadt, 
Lufthansa Systems. Im Mittelpunkt stehen die 
aktuellen Projekte und Entwicklungen der Un-
ternehmen, ergänzt durch interaktive Foren, 
Speed-Diskussionen, Workshops zum jewei-
ligen Schwerpunktthema der Veranstaltung. 
Der direkte fachliche Austausch ist sehr wich-

tig, jede der Logistics Ladies bringt sich mit 
ihrem Wissen und Erfahrungen direkt ein. Das 
sind dann sehr lebhafte Diskussionen. 

Trinkt ihr da auch mal einen Sekt?
Nicht nur, auch Wein und Bier (lacht). Bei uns 
geht es auch schon lustig zu.

Ist die LLL auch etwas für Young Ladies?
Auf jeden Fall. Wir haben einige Studentinnen 
und Doktorandinnen dabei.

Was macht Logistik für Frauen in Zukunft 
spannender?
Die Internationalisierung. Frauen mit sprach-
lichen und organisatorischen Fähigkeiten sind 
dabei klar im Vorteil. 

Interview mit Britta Kahlfuss
(Initiatorin Ladies Logistics Lounge)

Das Schöne an 
der Logistik 
ist eigentlich 
unsichtbar

TEXT Josh Kasthönig 
FOTO Bundesvereinigung Logistik (BVL) 
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I n Hamburg gibt es mehr als 1.500 verschie-
dene Restaurants, bei den meisten erwartet 

einen aber nur das übliche Allerlei mit Pizza, 
Pasta und Pommes. In dem Restaurant Cha-
peau! (dt. „Hut ab!“, „Bravo“ oder „Alle Ach-
tung!“) in Hamburg-Winterhude gibt es dage-
gen eine echte Spezialität aus Frankreich zu 
essen: Entrecôte Steaks.

Betrieben wird das Chapeau! von den Ham-
burgern Robert von Appen und Wanja 
Schultz-Brummer. Wanja Schultz-Brummer 
veranstaltete viele Jahre Events und ist strate-
gischer Markenberater und Robert von Appen 
war in der Schifffahrt tätig.

A n der Börse gibt es viele Strategien, wie 
man am besten investiert. Eine der be-

kanntesten Regeln lautet: „Kauf in der Krise.“ 
Die Hamburger Jungreeder Alexander Tebbe 
und Lucius Bunk haben genau das getan und 
mitten in der großen Schifffahrtskrise 2010 
günstige Schiffe gekauft und eine eigene Ree-
derei, Auerbach Schifffahrt, gegründet. Heute 
befördern Alexander Tebbe und Lucius Bunk 
mit ihren drei Schiffen „Maple Lea“, „Maple 
Ingrid“ und „Maple Lotta“ alles über die sieben 
Weltmeere, was nicht in einen Schiffscontainer 
passt: Kraftwerke, Generatoren und Windanla-
gen.

V iele Eltern träumen davon, dass ihre Kin-
der Jura studieren. Der Anwaltsberuf 

verspricht Wohlstand und Ansehen, doch er ist 
nicht für jeden geeignet. Die Liste ehemaliger 
Juristen, die in einem anderen Beruf zu Ruhm 
gekommen sind, ist lang: Goethe, die Gebrü-
der Grimm, Heinrich Heine, Gustave Flaubert, 
Franz Kafka und Paulo Coelho haben Rechts-
wissenschaften zwar studiert, aber nie oder nur 
kurz ausgeübt. Heine trauerte sein Leben lang 
um vergeudete Jahre an der Rechtsfakultät und 
Flaubert schrieb: „Die Rechtswissenschaften 
bringen mich um, verblöden und lähmen mich, 
es ist mir unmöglich, dafür zu arbeiten.“ Alen 
Mischkulnig war auch einmal Anwalt, bei ei-
ner Kanzlei, von der viele Jurastudenten träu-
men: Freshfields Bruckhaus Deringer, einer der 
größten und renommiertesten internationalen 
Wirtschaftskanzleien der Welt. Aber auch mit 
Alen hatte das Schicksal etwas anderes vor. Er 
wurde Golftrainer.

L ogistik ist nur für harte Männer mit An-
tenne für Trucker-Romantik. Mit diesem 

Klischee hat die Logistik noch heute zu kämp-
fen. Überraschend ist allerdings: Die Zahl der 
Logistik-Studentinnen wächst. Die Bundesver-
einigung Logistik hat aktuell 30 Prozent weib-
liche Studierende gezählt – Tendenz steigend. 
Woher kommt dieses Interesse? Wir haben 
Britta Kahlfuss gefragt.

Auf Du mit der 
Kreativwirtschaft
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Wir sind Konsumjunkies und leben bekanntlich in einer 
globalisierten Welt. In einer „Drei, zwei, eins…meins“-Welt, in 
der jegliches Produkt scheinbar nur einen Mausklick entfernt ist. 
Shoppen ist das neue Lieblingshobby. Ob in einem Einkaufszentrum, 
einer Einkaufsstraße oder vor dem Bildschirm. Die Kauflust der 
Deutschen ist so gut wie schon lange nicht mehr. Kulturforscher 
haben festgestellt, dass ein Europäer im Mittelalter durchschnittlich 
56 Gegenstände besaß, heute sind es rund 10.000! Meistens 
ist es uns gar nicht bewusst, wie viel wir eigentlich besitzen. 
Wir finden es ist also an der Zeit, mal nachzuschauen, wo 
die alltäglichen Dinge in unserem Heim herkommen, wie sie 
entstanden sind und was das Wichtigste ist: welche Transportwege 
sie hinter sich haben, wenn sie bei uns ankommen. 

W o  k o m m s t  d u
d e n n  h e r ? 

Fotos Teresa Horstmann

Fotos Katharina Grzeca
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Geld regiert die Welt. Aber dass es auch 
um die Welt geht, zeigt ein Blick ins Por-
temonnaie. Bis eine nagelneue, deutsche 
Euromünze in unserem Geldbeutel landet, 
ist sie schon weit gereist. Ihr Hauptbe-
standteil Kupfer kommt aus Polen oder wird 
aus deutschem Elektroschrott gewonnen. In 
Deutschland gibt es fünf Prägeanstalten, 
die aus dem Kupfer und anderen Metallen 
ein Zahlungsmittel machen. Bevor eine 
neue Münze in die erste Kasse kommt, hat 
sie schon 1.500 km zurückgelegt.
Noch weitere Wege haben ausländische 
Euro-Münzen hinter sich. Der Euro ist 
die offizielle gemeinsame Währung in 17 
EU-Mitgliedstaaten sowie sechs weiteren 
europäischen Staaten, die zusammen die 
Eurozone bilden. Nach über 10 Jahren seit 
der Einführung haben sich die in- und aus-
ländischen Münzen bereits gut vermischt. 
Stichproben der Deutschen Bundesbank 
aus dem Jahr 2012 haben ergeben,  dass 
inzwischen 37 % der in Deutschland umlau-
fenden Münzen aus anderen Euro-Ländern 
stammen. Das sind mehr als 10 Milliarden 
ausländische Geldstücke. Am häufigsten 
zu finden sind dabei italienische Münzen. 
Rund 22 % der ausländischen Münzen 
kommen aus dem Lieblings-Reiseland der  
Deutschen. Prägungen aus Frankreich und 
Spanien folgen mit 17 beziehungsweise  
16 % der ausländischen Münzen.

 Quelle: Deutsche Bundesbank

e u r o  –  I t a l I e n e r 
I n  d e r  t a s c h e 

Globale Weltwirtschaft ahoi. Wer schon mal Krabben gepult hat, 
weiß, was dass für ein Gefummel sein kann. Selbst geübte Finger 
brauchen ein wenig Zeit, bis ein Brötchen belegt ist. Und weil diese 
Arbeit in Deutschland einfach zu teuer ist, verfrachten die großen 
Anbieter von Nordseekrabben ihre Fänge nach Marokko. 

Mehrere Tage braucht ein LKW für die knapp 3.000 Kilometer von 
Norddeutschland nach Nordafrika. Und dort werden die Krabben zu 
Dumpinglöhnen verarbeitet. Zum Beispiel in Tanger. In den Fabriken 
pulen tausende Frauen mit flinken Fingern bei Temperaturen um 
die neun Grad. Wer richtig gut ist, und vor allem rasend schnell, 
verdient rund 6 Euro pro Tag. Alle anderen Frauen bekommen für 
diese Knochenarbeit nicht einmal den in Marokko gesetzlich vorge-
schriebenen Mindestlohn.

Um das Hin und Her von insgesamt 6.000 km sowie gut 10 Tagen vor 
Ort und auf der Autobahn gut zu überstehen, werden die Krabben 
ordentlich in Konservierungsmittel eingelegt. Ein Geschäftsmodell, 
das nur funktionieren kann, solange die Transportkosten gering 
sind. Der steigende Spritpreis, Klimaschutz, Mautgebühren und um-
weltbewusste Krabbenfans könnten aber bald einen Strich durch die 
Rechnung machen. 

Dann werden die Krabben auch wieder dort geschält, wo sie herkom-
men. Mit endlich mal funktionierenden Krabbenpul-Maschinen oder 
traditionell in Handarbeit. Und daran wird auch Europas erstes ma-
schinelles Krabbenschälzentrum in Cuxhaven nichts ändern. Denn 
das ist mittlerweile schon wieder pleite.

m a r o k k a n I s c h e
n o r d s e e k r a B B e n

Logistik-Stils_081113.indd   3-4 15.12.13   22:16
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J e a n s - W e l t e n
B u m m l e r
Weit gereist sind sie alle. Aber kein Klei-
dungsstück aus unserem Schrank hat ei-
nen weiteren Weg als die Jeans. Laut einer 
Studie besitzt jeder Deutsche etwa sieben 
Paar der ursprünglich für Cowboyhintern 
entworfenen Hose. Als Erfinder gilt Levi 
Strauss, und als Urmutter der Jeans die Le-
vis 501. Am 20. Mai dieses Jahres feierte 
sie ihren 140. Geburtstag. Zum Jubiläum 
nehmen wir sie genauer unter die Lupe und 
zeigen, welche Schritte sie bei der Produk-
tion durchläuft und wie viel Kilometer sie 
dabei zurücklegt.

1. Die Baumwolle für den Stoff kommt über-
wiegend aus Kasachstan oder Indien. Sie 
wächst auf großen Plantagen, wo sie geern-
tet und zur Weiterverarbeitung verschickt 
wird. 

2. In der Türkei wird die Baumwolle in Spin-
nereien zu Garn gesponnen und weiterbe-
fördert. 

3. Aus diesem Bauwollgarn wird in den We-
bereien in Taiwan der Jeansstoff hergestellt. 

4. In Polen wird die chemische Indigofarbe 
(blau) zum Einfärben des Jeansstoffes pro-
duziert.

5. In Tunesien werden das Garn aus der Tür-
kei und der Jeansstoff aus Taiwan mit der 
Indigofarbe aus Polen eingefärbt.

6. In Bulgarien wird der jetzt fertige Jeans-
stoff veredelt, d.h. weich und knitterarm 
gemacht.

7. In China wird die Jeans zusammenge-
näht, mit Knöpfen und Nieten aus Italien 
und Futterstoff aus der Schweiz.

8. Anschließend bekommt die Jeans in 
Frankreich den letzten Schliff. Sie wird  
gewaschen, z.B. mit Bimsstein aus Grie-
chenland, wodurch sie den „stone-washed- 
effect“ erhält.

9. Die Jeans hat etwa 60.000 km hinter 
sich, wenn sie in die Regale der Kleiderge-
schäfte in Deutschland ankommt. (Nur zum 
Vergleich: Die Strecke einmal um die gesam-
te Weltkugel beträgt 40.000 km.)

Wer verdient an meinem T-Shirt?

1% Löhne für die Näherinnen 
11% Transportgebühren 
13% Materialkosten
25% Forschung, Entwicklung und Design
50% Einzelhandel

Auch noch gut zu wissen: 

Baumwolle kommt ursprünglich aus den Tropen und 
Subtropen, Hauptanbaugebiete sind heute Asien,  
Afrika und Südamerika.

25 Mio. Tonnen Rohbaumwolle werden pro Jahr 
geerntet. Würde man diese in 40 t LKWs verladen, 
bräuchte man 625.000 LKWs. 

Ein T-Shirt der Größe L besteht aus 1 km Garn.

Jedes T-Shirt legt bis zur Ladentheke im Schnitt 
4.000 km zurück.

Für die Herstellung eines herkömmlichen T-Shirts 
werden 2.700 Liter Wasser gebraucht, das macht 19 
Badewannen oder Trinkwasser für 8 Monate.
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10%

13%

18%
25%

7%
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Äpfel sind das Lieblingsobst der Deutschen. 
Durchschnittlich essen wir 60 Stück pro 
Jahr. Aber was ist besser für die Umwelt? 
Ein Apfel aus Neuseeland, der 4 Wochen mit 
dem Schiff nach Deutschland anreist und 
etwa 22.000 km zurücklegt oder ein Apfel 
aus dem Alten Land bei Hamburg? 

Überraschenderweise spielt hier nicht der 
Transportweg, sondern die Jahreszeit die 
entscheidende Rolle bei der Bestimmung der 
Klimafreundlichkeit der beiden Äpfel. Denn 
die deutschen Äpfel werden nach der Ernte 
im Herbst in kontrollierten Lagern bei ein 
bis zwei Grad Celsius gekühlt und so frisch-
gehalten. Die lange Lagerung dieser Äpfel 
im Kühlhaus benötigt viel Energie und ver-
schlechtert so ihre Klimabilanz.

Klimafreundlicher sind heimische Äpfel also 
nur in der Zeit von ihrer Ernte im Septem-
ber bis Mai. Ab Juni bis zur neuen Ernte im 
September sind Äpfel aus Chile oder Neusee-
land deshalb klimafreundlicher als Äpfel aus 
Deutschland. Die monatelange Lagerung im 
Kühlhaus hat dann mehr Energie verbraucht 
als der Transport um die halbe Welt.

Ä p f e l  –  a l t e s  l a n d  v s .  n e u s e e l a n d

6 0  S t ü c k  p r o  J a h r .

S e p t e m b e r  b i s  M a i

4  W o c h e n  m i t  d e m  S c h i f f

1 - 2  G r a d  C e l s i u s

E n e r g i e

2 2 . 0 0 0  k m

K ü h l h a u s
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B l u m e n  f ü r 
m u t t I

k o s m e t I k 
-  a u f  d I e 
s c h ö n h e I t 

Ein Strauß Rosen für Mutti zum Muttertag? Vor-
sicht, wenn du zum Bund aus dem Discounter 
greifst. Denn die bei uns verkauften Schnitt-
blumen kommen überwiegend aus wärmeren 
Kontinenten wie Afrika oder Südamerika. Nur 
jede fünfte Blume, die in Deutschland gekauft 
wird, wird auch hier angebaut. So haben die 
Blumen aus den fernen Ländern nicht nur weite 
Transportwege hinter sich, sie sind auch häufig 
durch übermäßige Pestizidbehandlung verun-
reinigt. Das ist nicht nur für uns Kunden unan-
genehm, es leiden vor allem die einheimischen 
Arbeiter. Also: kaufe lieber glückliche, einhei-
mische Blumen für Mutti.

Ein Leben ohne Kosmetik? Ohne mich. Ver-
zichten auf Seife, Zahnpasta, Shampoo oder 
Lippenpflege, mag sich keiner vorstellen. 
Noch weniger kann man sich vorstellen, 
dass die geliebten Beautyprodukte aus Mi-
neralöl hergestellt werden. Durch die Wei-
terverarbeitung und Veredelung hat das Öl 
aber nicht mehr viel mit der schmierigen 
Flüssigkeit zu tun, die aus dem Erdreich 
gewonnen wird. In großen Raffinerien wird 
es zu zahllosen Chemikalien verarbeitet, 
die für die Herstellung von Kosmetik und 
vielen anderen Produkten verwendet wer-
den. Somit spielt das Rohöl auch bei den 
Verpackungen eine wichtige Rolle. 20 und 
mehr verschiedene Inhaltsstoffe sind bei-
spielsweise in einer Creme zu finden. Diese 
miteinander zu verbinden, und ein Haut-
pflegeprodukt daraus zu machen, ist auch 
eine logistische Meisterleistung.

Logistik-Stils_081113.indd   9-10 15.12.13   22:16



ME2BE18 19

Die meisten Leute denken bei dem Begriff „Logistik“ 
an Lkws auf der Autobahn, an den Postboten, der jeden 
Morgen Briefe ausliefert und an die langen Schlangen 
in der Postfiliale zur Weihnachtszeit. Dabei ist Logistik 
noch viel mehr: eine Schlüsseldisziplin der modernen 
Wirtschaft und sogar ein naturwissenschaftliches Prinzip.

Von Napoleon 
bis Nobelpreis
Naturprinzip Logistik

Text Slaven Marinovic
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Viele Menschen verstehen erst, wie wichtig 
etwas ist, wenn es nicht mehr da ist und 
fehlt. Wenn zum Beispiel die Freundin bzw. 
der Freund einen verlässt und man merkt, 
wie wichtig diese eine Person doch war. So 
ähnlich ist es auch mit der Logistik. Kaum 
einer denkt an sie, doch ohne sie wären die 
Geschäfte leer und es würde keine Bahn und 
kein Bus fahren. Eine Vorstellung, die den 
wenigsten gefallen dürfte.
 Die Logistik ist unser ständiger und un-
sichtbarer Begleiter, der uns mit allen not-
wendigen und angenehmen Dingen des Le-
bens versorgt. Und das rund um die Uhr, an 
365 Tagen im Jahr. Die Logistik sorgt dafür, 
dass alles rund läuft und dass das Waren- 
und Dienstleistungsangebot nicht ins Sto-
cken gerät. Ohne die Logistik gäbe es keine 
Globalisierung und keine Produkte aus dem 
Ausland, es gäbe keinen Urlaub in fremden 
Ländern und auch kein Internet.
 Historisch hat die Logistik ihren Ur-
sprung im Militärwesen und in den Kriegen, 
die der französische Kaiser und Feldherr 
Napoleon (1769 - 1821) von 1792 bis 1815 
führte. Napoleon wusste, dass ein zuver-
lässiger und schneller Nachschub von Waf-
fen, Munition und Verpflegung nicht selten 
über Sieg oder Niederlage entscheidet und 
seinen Ausspruch „Amateure sprechen von 
Strategie, Profis von Logistik“ kennt auch 
heute noch jeder Militärstratege. Napoleon 
ließ den Nachschub seiner Armeen akribisch 
planen und besiegte so die europäischen 
Großmächte Österreich und Preußen.
 Sein Niedergang begann erst, als er im 
Jahr 1812 mit einer halben Million Solda-
ten in Russland einmarschierte. Begleitet 
wurde die größte Armee, die Europa bis da-
hin gesehen hatte, von 6.000 Fuhrwerken 
mit Lebensmitteln, von 50 Kassenwagen, 
die den Sold an die Soldaten auszahlten, 
von mobilen Lazaretten, in denen Verletzte 
versorgt wurden, und von Lastkähnen für 
den Transport des Materials über Flüsse und 
Seen. Allein Napoleons persönlicher Tross 
umfasste 18 Versorgungswagen.
 Napoleon wollte seine Armee auf dem 
langen Weg nach Moskau mit russischen 
Nahrungsmitteln versorgen, doch die Rus-
sen betrieben eine Politik der verbrannten 
Erde und ließen Getreidefelder, Lebensmit-
tellager und sogar ganze Dörfer und Städte 
niederbrennen. Der französischen Armee 
fehlte es bald an Nahrung, viele Soldaten 
verhungerten, wurden krank oder fielen 
Schnee und Kälte zum Opfer. Von der hal-
ben Million starken Armee überlebten nur 
18.000 Mann und Napoleon musste den 
Rückzug antreten.

 Ab dem Zeitalter der Industrialisierung 
im ausgehenden 19. Jahrhundert wurden 
die Regeln der Militärlogistik auch in der 
Wirtschaft angewandt, um die Produktion 
und den Transport von Produkten zu orga-
nisieren. Viele Erfindungen ermöglichten 
dabei eine immer schnellere und zuverläs-
sigere Beförderung von Waren, wie z.B. die 
Einführung der Eisenbahn, des Automobils, 
des Gabelstaplers und auch des Schiffs-
containers. Malcom McLean, der Erfinder 
des Containers, war selbst Spediteur und 
ärgerte sich über das mühevolle Tragen 
einzelner Kisten und Säcke vom LKW zum 
Schiff. Er kam auf den Gedanken, einfach 
den kompletten Auflieger eines LKW auf 
Schiffe zu laden und am Zielort wieder auf 
ein Fahrzeug zu setzen. Seine Idee ließ sich 
problemlos auch auf Eisenbahnwagen über-
tragen und revolutionierte damit die Trans-
portbranche.
 Eine logistische Meisterleistung war 
auch die Berliner Luftbrücke, welche die 
Versorgung der Berliner Bevölkerung nach 
der sowjetischen Blockade im Jahr 1948 
sichern sollte. Über den Landweg war Ber-
lin nicht mehr erreichbar, die 2,5 Millionen 
Berliner mussten deshalb aus der Luft mit 
Nahrungsmitteln, Kohle, Benzin und Me-
dikamenten versorgt werden. Dafür wurde 
ein ausgeklügeltes System mit drei Luft-
korridoren erdacht. Durch den Korridor im 
Norden (zwischen Hamburg und Berlin) und 
im Süden (zwischen Frankfurt am Main und 

Berlin) flogen die Transportflugzeuge nach 
Berlin. Zurück flogen sie dagegen durch 
den mittleren Korridor zwischen Berlin und 
Hannover. Auf diese Weise war es möglich, 
dass alle drei Minuten ein Flugzeug in Berlin 
landen konnte. Ingesamt wurden 2.325.509 
Tonnen Fracht über die Berliner Luftbrücke 
transportiert.
 Logistik wird heute definiert als “Orga-
nisation, Steuerung, Bereitstellung, Opti-
mierung und Sicherung von Prozessen der 
Güter-, Informations-, Energie-, Geld- und 
Personenströme entlang der Wertschöp-
fungskette sowie der Lieferkette”. Man 
könnte auch vereinfacht sagen: “Logistik ist 
die organisierte Bewegung von Waren, Men-
schen, Informationen, Geld und Energie.”
Die Logistik hat dabei immer die Aufgabe, 
zu gewährleisten, dass

– die richtige Menge,
– in der richtigen Qualität,
– für den richtigen Kunden,
– zum richtigen Zeitpunkt,
– am richtigen Ort
–  und zu den richtigen Kosten zur Verfü-

gung gestellt wird.

 Die Wirtschaft kommt ohne Logistik 
nicht aus und selbst die Pflanzenwelt kann 
nicht auf sie verzichten. Rund 80 Prozent 
aller Pflanzenarten sind auf eine Fremd-
bestäubung durch Wind, Wasser, Tiere und 
Insekten angewiesen. In den gemäßigten 

Breitengraden sind die Honigbienen die 
wichtigsten Bestäuber. Ihrem Arbeitseifer 
verdanken wir Äpfel, Birnen, Kirschen, Gur-
ken und Kürbisse. Honigbienen sind deshalb 
nach Rindern und Schweinen die wichtigs-
ten Nutztiere der Erde.
 Selbst der menschliche Organismus 
ist auf ein funktionierendes Transportsys-
tem angewiesen. Im menschlichen Körper 
herrscht 24 Stunden am Tag logistischer 
Hochbetrieb. Denkprozesse, Temperaturre-
gulation, Zellregeneration, Blutzuckerhaus-
halt - alle überlebenswichtigen Körperfunk-
tionen müssen zuverlässig und reibungslos 
ablaufen. Dafür reichen die Körperzellen 
ununterbrochen kleine Päckchen (sog. Ve-
sikel) mit Molekülen weiter. Damit ein Päck-
chen seinen Inhalt auch an der richtigen 
Stelle entleert, muss es zunächst an einer 
anderen Zellmembran andocken. Nur wenn 
der Proteinkomplex des Päckchens perfekt 
zum Proteinkomplex der anderen Zelle 
passt, stimmt der Bestimmungsort und das 
Vesikel kann seine Ladung abladen. Ansons-
ten steht es vor verschlossenen Türen. Lädt 
ein Vesikel seine Ladung dagegen am fal-
schen Ort oder zum falschen Zeitpunkt ab, 
droht eine Störung der Zelllogistik. Diese 
kann zu neurologischen Erkrankungen und 
sogar zu Diabetes führen.
 Dass die logistischen Gebote Koordi-
nation und Pünktlichkeit nicht nur in der 
Wirtschaft und im Transportwesen, sondern 
auch im menschlichen Körper entscheidend 

sind, haben die amerikanischen Zellbiolo-
gen Randy Schekman und James Rothman 
und der deutsche Biochemiker Thomas Süd-
hof entschlüsselt - und dafür im Juli 2013 
den Nobelpreis für Medizin erhalten.
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Wirtschaftskapitän
„Logistik spielt Schlüsselrolle für Hamburg“
Wirtschaftssenator Frank Horch baut auf zentrale Rolle von Hafen und 
Airport / Vielfalt der Jobs bietet Schulabgängern enorme Karrierechancen Frank Horch ist seit März 2011 

Wirtschaftssenator in Hamburg. 
Vor seiner Wahl in den Senat war 
er der Präses der Handelskammer.

ME2BE: Herr Horch, wie verreisen Sie am 
liebsten – mit Auto, Bahn, Schiff oder 
Flugzeug?
 FRANK HORCH: Ich bin gern auf dem 
Wasser unterwegs. Deshalb ist mein Segel-
boot das bevorzugte Fortbewegungsmittel 
und Urlaubsdomizil. Seit meinem sechsten 
Lebensjahr segle ich. An Bord von Schiffen 
zu sein und das Segeln beinhaltet für mich 
alle Facetten des Lebens. Wer sich hier be-
währt, hält auch an Land den meisten He- 
rausforderungen des Lebens stand.

Sie haben in Hamburg Schiffbau studiert. 
Weshalb haben Sie sich für dieses Fach 
entschieden?
Als Kind wollte ich Kapitän werden. Alles, 

was mit Schiffen und Seefahrt zu tun hat, 
interessierte und faszinierte mich. Dieser 
Wunsch ließ sich nicht verwirklichen. Um 
der Leidenschaft dennoch Raum zu geben, 
entschied ich mich für ein Schiffbaustudi-
um. 

Wie bewerten Sie, auch mit der Erfah-
rung als ehemaliger Geschäftsführer bei 
Blohm+Voss, die Zukunftsaussichten für 
Werften und Reedereien in Hamburg?
 Die Finanzkrise und die ihr folgende 
Schiffsfinanzierungskrise haben die Wettbe-
werbssituation für die großen international 
aufgestellten Betriebe nicht gerade verein-
facht. Der internationale Wettbewerbsdruck 
fordert von den Werften überdies eine zu-

nehmende Spezialisierung, auch hier in 
Hamburg. Wenn man sich die Situation der 
großen Hamburger Werften näher anschaut, 
allen voran Blohm+Voss und ThyssenKrupp 
Marine Systems, dann wird deutlich, dass sie 
diese Anforderungen erfüllen und hervor-
ragende Schiffe fertigen. Sie tragen damit 
zur guten wirtschaftlichen Entwicklung in 
Hamburg bei. Das Beispiel der Sietas-Werft 
zeigt uns aber auch, wie schwierig das Be-
stehen am Markt ist, selbst, wenn ausge-
zeichnete technische Lösungen, etwa für 
die Aufstellung von Offshore-Windanlagen, 
angeboten werden. Eins sollte bei der Ge-
samtbetrachtung nicht außer Acht gelassen 
werden: Hamburg ist Standort für viele in-
ternational tätige Schiffsausrüster, die ihre 
Produkte weltweit erfolgreich vermarkten 
und im Hinblick auf den Schiffbau einen 
beträchtlichen Anteil an der Wertschöpfung 
in Hamburg haben. Hamburg verdankt der 
schiffbaulichen Kompetenz viel. Auch in 
diesen schwierigen Zeiten stehen wir zu die-
ser Hamburger Kernkompetenz. Im Ergebnis 
beurteile ich die Situation daher positiv 
und bin zuversichtlich. Überdies haben wir 
2011 mit Gründung des Maritimen Clusters 
Norddeutschland (MCN) auf die Bedarfe der 
Branche reagiert und bündeln zusammen 
mit den Ländern Schleswig-Holstein und 
Niedersachsen die im norddeutschen Raum 
vorhandenen Kräfte, um die Gesamtsituati-
on für alle Akteure zu verbessern und früh-
zeitig auf Marktveränderungen eingehen zu 
können.   

Welche Rolle wird die Logistik – also die 
Warenströme entlang der Wertschöp-
fungskette – mit Blick auf den Hamburger 
Hafen und den Airport zukünftig spielen? 
 Die Logistik spielt eine Schlüsselrolle 
für den Erfolg von Hafen und Flughafen. 
Ihre Bedeutung wird weiter zunehmen: 
Wir gehen davon aus, dass die Warenströ-
me zu Wasser und in der Luft in Zukunft 
weiter zunehmen werden. Als Stadtstaat 
kann Hamburg aber nicht in der Fläche 
wachsen. Unser Weg, um den Herausforde-
rungen der Zukunft Herr zu werden, ist also 
die Steigerung der Effizienz der Abläufe. 
Ohne eine ausgeklügelte Logistik – sprich 
neue Systeme und optimierte Verfahren – 
können weder Hafen noch Flughafen dem 
internationalen Wettbewerb auf lange Sicht 
standhalten. Zusammen mit unserer Logis-
tik-Initiative erarbeiten wir Lösungen dafür 
und stellen sicher, dass Hamburg der dyna-
mischste Logistik-Standort in Deutschland 
bleibt.

Text Joachim Welding   

Illustration Raphaelle Martin

Was raten Sie Schulabgängern, die sich 
für Verkehrsthemen und Logistik interes-
sieren?
 Engagieren Sie sich und zeigen Sie 
Interesse! Es gibt eine Vielzahl von Veran-
staltungen, die jedes Jahr zu diesen The-
men von unserer Handelskammer, von der 
Logistik-Initiative, aber auch von anderen 
Organisationen, wie Parteien und Verbän-
den, veranstaltet werden. Auch ein Prakti-
kum in den Ferien oder nach dem Abschluss 
schadet nicht, um das breite Spektrum an 
Berufen, welches die Logistikbranche bie-
tet, näher kennenzulernen. Hamburg stellt 
ein Zehntel der bundesweit auszubildenden 
Fachkräfte im Speditions- und Logistikbe-
reich, nahezu 3.000 Auszubildende in fast 
600 Unternehmen. Wir haben 19 Hochschu-
len in der Metropolregion, die sich diesen 
Themen widmen. Da sollte für jeden, der 
etwas lernen will, das Passende dabei sein.

Eine private Frage zum Schluss: Würden 
Sie heute wieder Schiffbau studieren?
 Jederzeit. Das Interesse zu Schifffahrt 
und Schiffbau ist unvermindert. Ich würde 
den gleichen beruflichen Weg wieder ge-
hen.
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Der Hamburger Hafen

Hamburg bietet viele Sehenswürdigkeiten. Man kann mit dem Dampfer 
über die Alster schippern, über den Jungfernstieg flanieren oder auf St. 

Pauli bis in die Puppen feiern. Einer der besten Momente, welche die 
Hansestadt zu bieten hat, wartet aber an den Landungsbrücken. Wenn 

man dort am frühen Morgen steht, die Möwen über den Köpfen aufgeregt 
kreischen, ein leichter Nebel vom Fluss aufsteigt und man die salzige 

Meerluft von der 100 Kilometer entfernten Nordsee einatmet, dann packt 
einen die Sehnsucht nach der großen weiten Welt. Man blickt auf das 
Trockendock „Elbe 17” der Großwerft Blohm + Voss hinüber und wenn 

man Glück hat, läuft gerade eines der jährlich 180 Kreuzfahrtschiffe in 
den Hafen ein und hupt die Bewohner von St. Pauli aus ihren Betten.

Die meisten Hamburger und Touristen stan-
den schon einmal an den Landungsbrücken, 
aber nur die wenigsten wissen, wie es in der 
Welt des Hafens genau aussieht. Der 7.200 
Hektar große Hafen ist die Quelle von Ham-
burgs Reichtum, Deutschlands Tor zur Welt 
und eine der Schlagadern der Globalisie-
rung. Ohne den Hamburger Hafen würden 
nicht wöchentlich neue Kleidungsstücke bei 
H&M hängen, es gäbe keine Produkte von 
Apple bei Saturn, es gäbe kein Benzin zum 
Tanken, keine Möbel bei IKEA, keinen Kaf-
fee zum Frühstück und kein Obst für zwi-
schendurch. 
 Der Hamburger Hafen ist der größ-
te Seehafen in Deutschland und der 
zweitgrößte in Europa. Er verbin-
det 400 Millionen Menschen in Nord-, 
Mittel- und Osteuropa mit 950 Häfen in über 
178 Ländern. 21 Linienschiffe fahren jede 
Woche nach Fernost, zehn nach Südameri-
ka, sieben nach Nordamerika und 13 nach 
Afrika. Rund 10.000 Seeschiffe laufen den 
Hamburger Hafen jährlich an und schlagen 
über 130 Millionen Tonnen Ware um. 
 Die offizielle Gründung des Hafens liegt 
824 Jahre zurück. Am 7. Mai 1189 gewährte 
Kaiser Friedrich Barbarossa den Hambur-

Das Tor zur Welt

Specials

gern in einem Freibrief die Zollfreiheit von 
der Nordsee bis in die Stadt. Dass diese Ur-
kunde eine Fälschung war und tatsächlich 
aus dem 13. Jahrhundert stammt, hat die 
Hamburger nie gekümmert und so wird seit 
1977 jedes Jahr am 7. Mai der 
Hafengeburtstag gefeiert. 
 Im Mittelalter begünstig-
ten Hamburgs Nähe zur Nord-
see und die Lage an der Elbe 
die rasche Entwicklung des 
Hafens und der Stadt. In der 
Hansestadt wurden Tuche, 
Leinen, Pelze, Holz, Wein, 
Salz und Gewürze umgeschla-
gen und das Bier aus den 
zeitweise 600 Brauereien vor 
Ort wurde in ganz Nordeuropa 
getrunken. Was für eine Be-
deutung Hamburg schon früh 
für Mittel- und Osteuropa 
hatte, zeigte sich an der Herkunft der Gäs-
te, die zu dem Pfingstmarkt im Jahr 1365 
anreisten: Sie kamen aus Ungarn, Böhmen, 
Österreich, Bayern, Flandern und den Nie-
derlanden. 
 Mit der Zunahme des Welthandels im 
Laufe der folgenden Jahrhunderte wuchs 

auch Hamburg als internationaler Handels- 
und Hafenstandort schnell. Die Hamburger 
pflegten Handelsbeziehungen mit Ländern 
auf der ganzen Welt und die bedeutenden 
Hamburger Kaufmannsfamilien wie Laeisz 

importierten Baumwolle, 
Kautschuk, Zucker, Kaffee 
und Tabak aus Südamerika 
nach Europa und wickelten 
den Transport mit ihren ei-
genen Reedereien wie der 
Hamburg Süd ab. 
 In den letzten 50 Jahren 
hat die weltweite Vernet-
zung und der stark angestie-
gene internationale Waren-
austausch den Aufstieg des 
Hamburger Hafens zu einem 
der wichtigsten Drehkreuze 
der globalisierten Wirtschaft 
weiter vorangetrieben. Ein 

Drittel des weltweiten Containerschiffs-
verkehrs wird heute von der Hansestadt 
aus gesteuert und Deutschland besitzt mit 
1.742 Schiffen die größte Containerschiffs-
flotte der Welt. Der mit Abstand wichtigste 
Handelspartner Hamburgs ist dabei China. 
Jeder dritte Container stammt aus dem 

Text Slaven Marinovic 

Fotos ©Hamburger Hafen und Logistik AG

21 Linienschiffe 
fahren jede 
Woche nach 
Fernost, 
zehn nach 
Südamerika, 
sieben nach 
Nordamerika 
und 13 nach 
Afrika.

Machen_HH_Hafen_121213_02.indd   1-2 15.12.13   19:47



29

LERNENREDEN MACHEN TEILEN

Reich der Mitte oder ist für den dortigen 
Markt bestimmt und die Chinesen nennen 
Hamburg liebevoll „Hanabo”, was auf Chi-
nesisch „Burg der Chinesen“ bedeutet. 
 Wenn ein deutsches Unternehmen 
Ware aus China nach Deutschland trans-
portieren möchte, beauftragt es hierfür 
einen Spediteur, der den gesamten Wa-
renfluss organisiert. Der Spediteur bucht 
über einen Linienagenten einen Con- 
tainerstellplatz auf einem Schiff und orga-
nisiert die Anlieferung des Containers mit 
der Ware von der Produktionsstätte in einen 
chinesischen Hafen. Nach der Verzollung 
wird der Container auf ein Containerschiff 
verfrachtet und geht dann auf die Reise 
nach Deutschland. Der Transport eines Con-
tainers mit einem Seeschiff kostet nur rund 
0,07 Euro pro Kilometer (mit der Bahn und 
dem LKW sind es dagegen 0,75 Euro bzw. 
1,00 Euro) und mit vier Wochen Fahrtzeit 
braucht ein Seeschiff für die 21.000 Kilo-
meter zwischen China und Deutschland nur 
eine Woche länger als die Züge, die auf der 
11.000 Kilometer langen Strecke zwischen 

China und Deutschland verkehren. Nach 28 
Tagen erreicht das Containerschiff Cuxha-
ven. Dort kommen zwei Elblotsen bei allen 
Containerschiffen, die länger als 340 Meter 
sind, an Bord und übernehmen die Navi-
gation in der Elbmündung, 
einem der meist befahrenen 
Reviere der Welt. In Bruns-
büttel werden sie durch zwei 
Revierlotsen abgelöst, die das 
Schiff an den Sandbänken 
und Inseln in der Elbe vor-
bei in einer Fahrrinne von 
250 bis 400 Metern Breite 
bis nach Hamburg manövrie-
ren. Hinter der Hamburger 
Stadtgrenze werden die Elblotsen von zwei 
Hafenlotsen ersetzt, die sich in dem weit 
verzweigten Hamburger Hafen wie in ihrer 
eigenen Westentasche auskennen und das 
Containerschiff zu seinem Stellplatz führen. 
 Der Zoll prüft nun anhand der Fracht-
daten, ob die Ladung korrekt deklariert 
wurde. Sofern keine Zweifel bestehen, kann 
sie am Terminal gelöscht werden. Auf der 

Grundlage des Stauplans, den der Reeder 
dem Terminalbetreiber mehrere Tage vor der 
Ankunft des Containerschiffs zugesendet 
hat, wird jeder Container mit einem Greif- 
arm vom Schiff gehoben und dann mit gro-

ßen Portalhubwagen in ein 
Zwischenlager gebracht. Wel-
ches Verkehrsmittel im An-
schluss zum Einsatz kommt, 
hängt vom Zielort des Con-
tainers ab. Ist die Lieferung 
für Hamburg oder Nord-
deutschland bestimmt oder 
besonders eilig, kommt ein 
LKW zum Einsatz. Der LKW 
fährt den Container entwe-

der direkt zum Endabnehmer oder zu einem 
Logistikzentrum, wo der Container entla-
den wird. Liegt der Zielort dagegen weiter 
entfernt, wird der Container entweder per 
Flussschiff oder per Eisenbahn weiter trans-
portiert. 
 Mit mehr als 200 Güterzügen und 5.000 
Eisenbahnwaggons, die täglich in dem Ham-
burger Hafen verkehren, ist Hamburg der 

größte Eisenbahnhafen Europas und der 
zweitgrößte der Welt. Es gibt 470 Bahnüber-
gänge und 305 Kilometer Bahngleise im Ha-
fengebiet. 20 Kilometer südlich, im nieder-
sächsischen Maschen, werden die einzelnen 
Güterwaggons am größten Rangierbahnhof 
Europas nach ihren Zielorten sortiert und 
weiterbefördert. 80 Eisenbahnunternehmen 
sind im Hamburger Hafenbahnnetz tätig 
und über 1.000 Speditionen sind in der Han-
sestadt ansässig. Insgesamt haben 1.700 
Transportunternehmen ihren Hauptsitz in 
Hamburg. Dazu zählt die weltbekannte Ree-
derei Hapag-Lloyd an der Binnenalster, die 
mit 150 Schiffen eine der weltweit größten 
Containerschiff-Reedereien der Welt ist und 
daneben auch Kreuzfahrten für betuchte 
Passagiere auf bekannten Schiffen, wie der 
„Europa”, veranstaltet. 
 Bei Hapag-Lloyd arbeiten 6.950 Men-
schen. Im Ganzen beschäftigt der Trans-
port- und Logistiksektor in der Region 
Hamburg 322.000 Erwerbstätige, die jähr-
lich 20,6 Milliarden Euro umsetzen. Die Ha-
fen- und Logistikwirtschaft bietet Hunderte 

Es gibt 470 Bahnübergänge und 305 Kilo-
meter Bahngleise im Hafengebiet

Über 1.000 Speditionen sind 
in der Hansestadt ansässig.

Jeder dritte 
Container 
stammt aus dem 
Reich der Mitte, 
oder ist für den 
dortigen Markt 
bestimmt.
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von Berufen und hat für jeden Geschmack 
den passenden Beruf im Angebot. Die Tau-
macher und Seiler, die so genannten „Reep-
schläger”, die Schiffstaue auf langen, gera-
den Bahnen herstellen und nach denen die 
Reeperbahn, die „sündigste Meile der Welt”, 
benannt wurde, sind zwar aus dem Hafen-
bild verschwunden, dafür sind aber viele 
Berufe dazugekommen. Schiffsausrüster 
statten Schiffe mit moderner Technik aus, 
Schifffahrtskaufleute, Reedereimitarbeiter 
und Logistiker organisieren mit Hilfe des 
Internets Transportketten auf der ganzen 
Welt und die Bootsbauer von heute sind 
nicht nur auf Werften gefragt, sondern auch 
im Flugzeugbau. Die Wasserschutzpolizei, 
der Schiffsmeldedienst sowie die nautische 
Zentrale überwachen und koordinieren den 
sicheren und reibungslosen Schiffsverkehr 
im gesamten Hafengebiet und die Ham-
burg Port Authority vermietet in Namen der 
Stadt Hafengrundstücke und beaufsichtigt 
das Straßen-, Brücken- und Bahnnetz. 
 Die „Hamburger Hafen und Logistik 
AG” (HHLA) ist das größte Hafenlogis-
tik-Unternehmen der Stadt und hat den 
Aufstieg des Hafens mit zahlreichen Inno-
vationen entscheidend geprägt. 1961 baute 
die HHLA den modernsten Bananenschup-
pen Europas, in dem das Obst mit Aufzü-
gen wettergeschützt aus den Schiffen in die 
Lagerhallen transportiert werden konnte. 
1967 wurde das Überseezentrum als größ-
ter Verteilerschuppen der Welt eingeweiht. 
1995 setzte der Burchardkai als erster Con-
tainerterminal der Welt Satellitendaten zur 
genauen Positionierung der Container im 
Lager ein und 2002 wurde mit dem Con- 
tainerterminal Altenwerder die Hafenanlage 
mit dem weltweit höchsten Automatisie-
rungsgrad in Betrieb genommen. 
 Gegründet wurde die HHLA 1885 als 
„Hamburger Freihafen-Lagerhaus-Gesell-
schaft“, um das damals größte und tech-
nisch fortschrittlichste Logistikzentrum 
der Welt, die Hamburger Speicherstadt, zu 
errichten und zu betreiben. In dem riesigen 
Gebäudekomplex aus roten Lagerhäusern 
aus Backstein wurden Waren wie Kaffee, 
Tee, Kakao und Gewürze für längere Zeit 
trocken und gut temperiert gelagert. In 
dem benachbarten Sandtorhafen konnten 
die Überseeschiffe erstmals mit bewegli-
chen Krananlagen direkt an der Kaimauer 
abgefertigt werden – zuvor mussten sie mit-
ten im Elbstrom be- und entladen werden. 
Der Sandtorhafen verfügte außerdem über 
Schuppen zum Zwischenlagern der Ware 
und – ebenfalls neu – über Gleisanschlüsse 
zwischen Schuppen und Kränen. 

 Am Sandtorhafen stehen heute die 
schicken Bürogebäude und Apartmenthäu-
ser der Hafencity. Viele bekannte Unterneh-
men wie der Konsumgüterkonzern Unilever 
haben sich in dem neuen Stadtteil nieder-
gelassen. Die Hafenanlagen von früher gibt 
es nicht mehr, doch noch immer weht der 
Wind des Handels vom Meer die Elbe hinauf 
und man versteht, wieso Hamburg das „Tor 
zur Welt” genannt wird.
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Logistik ist Bewegung

Holger Schneemann sitzt im Vorstand der Logistik-Initiative Hamburg e.V. 
und leitet seit Anfang 2008 die Niederlassung der DHL Freight GmbH in 
Hamburg-Wilhelmsburg. Die Niederlassung versteht sich als Tor nach Europa 
und betreibt eine der modernsten Speditionsanlagen in Hamburg.
DHL Freight bietet Straßen- und Schienentransporte an und ist Teil des weltweit 
führenden Logistikkonzerns Deutsche Post DHL. Zu DHL zählen außerdem 
die Unternehmensbereiche DHL Global Forwarding (Luft- und Seefracht), 
DHL Supply Chain (Kontraktlogistik), DHL Paket (Paketdienstleistungen) 
und DHL Express (grenzüberschreitendes Expressgeschäft).

Herr Schneemann, wie sind Sie zur Logis-
tik gekommen?
 Mein Vater war Spediteur und viel im 
Hamburger Hafen unterwegs. Abends hat er 
häufig von den unterschiedlichen Ladungen 
und Waren, die er befördert hat, erzählt. 
Und von den Menschen, denen er jeden Tag 
begegnet ist. Als Jugendlicher habe ich ihn 
gefragt, was für einen Beruf ich ergreifen 
soll und er hat mir geraten, etwas mit Lo-
gistik zu machen. “Das ist eine sichere Sa-
che”, hat er gesagt.

Weshalb ist Logistik in Hamburg eine si-
chere Sache?
 Weil Logistik in dieser Stadt und in der 
gesamten Metropolregion eine sehr große 
Rolle spielt. Hamburg ist die Logistikhaupt-
stadt Europas und eine Drehscheibe nach 
Mittel- und Osteuropa, nach Skandinavien 
und nach Russland.
 Ware ist wie Wasser, sie geht immer 
den leichtesten und schnellsten Weg, den 
Weg mit dem geringsten Widerstand. In 
Hamburg sind die Widerstände sehr klein. 
Die Stadt liegt an der Elbe und die Nordsee 
und die Ostsee sind nah. Die Stadt profitiert 
schon seit Jahrhunderten von dieser guten 
Lage. Deshalb siedeln sich hier viele Unter-
nehmen an und es entstehen ständig neue 
Arbeitsplätze.

Wie sah Ihr Berufsweg aus?
 Ich habe zunächst klassisch eine Aus-
bildung zum Speditionskaufmann gemacht 
und dann BWL in Hamburg studiert. Ich 
wusste, dass ich nach dem Studium zurück 

in die Logistik will und habe an der Uni-
versität darum einen Fokus auf die Themen 
gelegt, die ich später brauche. Fächer wie 
Recht und Bilanzen haben mich weniger 
interessiert, dafür eher Vorlesungen wie Lo-
gistik und Wirtschaftsgeographie, wo es um 
Handelsströme und Handelsallianzen geht.

DHL bietet alle Transportmittel an: Flug-
zeug, Schiff, Zug und LKW. Was ist Ihr 
Lieblingstransportmittel?
 Wahrscheinlich die Schiene, weil sie die 
ökologisch beste Variante ist. Ware muss in 
Deutschland in der Regel innerhalb von 24 
Stunden zugestellt werden. Das schafft man 
derzeit flächendeckend nur mit dem LKW. 
DHL betreibt aber auch einen Zug, der täg-
lich zwischen Hamburg und München ver-
kehrt und die Waren aus dem Norden in den 
Süden Deutschlands bringt. Züge sind ein 
tolles Mittel für lange Distanzen. Auf der 
Schiene gibt es keine Verkehrsrisiken und 
Staus wie im Straßenverkehr.

Das Haupttransportmittel, das Sie bei 
DHL Freight einsetzen, ist aber der LKW.
 Ja. wir setzen LKWs ein, um die Ware 
von unseren Lägern zum Endkunden zu be-
fördern. Hier in Wilhelmsburg kommen jede 
Nacht bis morgens um 5 Uhr LKWs aus ganz 
Deutschland und Europa an und entladen 
ihre Ware. Diese wird dann am Vormittag 
in der ganzen Metropolregion zum Endkun-
den befördert. Am Nachmittag sammeln wir 
dann mit dem LKW bei unseren Kunden die 
Ware ein, die für andere Orte und Länder 
bestimmt ist.

Sie sind im Vorstand der Logistik-Initi-
ative aktiv. Was ist der Hintergrund der 
Initiative?
 Der Hamburger Senat hat Mitte der 
2000er Jahre erkannt, dass Logistik in 
Hamburg ein echter Jobmotor ist und dass 
man den Logistikstandort Hamburg stärken 
muss. Als gebürtiger Hamburger war ich von 
dieser Idee sofort begeistert und bin der In-
itiative früh beigetreten.
 Die Logistik-Initiative ist das ge-
meinsame Sprachrohr der Politik und der 
Wirtschaft für alle Logistikthemen. Dazu 
zählen z.B. Infrastrukturmaßnahmen, die 
Hamburgs bereits genannte Rolle als Logis-
tik-Drehkreuz sichern. Eines unserer wich-
tigsten Ziele ist die Ansiedlung neuer Un-
ternehmen in der Region und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen. Denn die Logistik ist 
eine Wachstumsbranche und braucht Nach-
wuchs in allen Bereichen.

Weswegen sollten sich junge Menschen für 
die Logistik entscheiden?
 Es gibt drei Gründe. Logistik ist erstens 
international und verbindet Länder, Konti-
nente, Märkte und Menschen miteinander. 
Als Logistiker kann man überall auf der 
Welt arbeiten. DHL beschäftigt zum Beispiel 
rund 475.000 Mitarbeiter in mehr als 220 
Ländern und Territorien. Logistik ist außer-
dem sehr dynamisch. Wir leben in einer dy-
namischen Welt und die Logistik verbindet 
Menschen und Regionen. Kein Tag ähnelt 
dem anderen und es ist immer spannend. 
Und schließlich ist Logistik eine innovati-
ve Zukunftsbranche und entwickelt ständig 
neue Technologien.

Text Slaven Marinovic 

Foto Jonas Wölk

Die Logistik-Initiative Hamburg e.V ist eine Clusterinitiative für die logistik- und 
logistiknahe Wirtschaft und wurde 2006 gegründet. Getragen wird die Initiative 
von der Freien und Hansestadt Hamburg sowie rund 470 Mitgliedsunternehmen und 
-institutionen aus Industrie, Handel, Dienstleistung sowie Forschung & Entwicklung. Zu 
den Mitgliedsunternehmen zählen unter anderem die Hamburger Konsumgüterkonzerne 
Beiersdorf und Tchibo. Die Haupthandlungsfelder der Logistik-Initiative Hamburg sind: 
Logistikgerechte Gewerbeflächen und Verkehrsinfrastruktur, Standortprofilierung, 
Innovation und Technologie, Nachhaltigkeit, Kompetenznetzwerk und Personal & 
Qualifizierung.
www.dhl.de & www.hamburg-logistik.net
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Hamburg ist nicht nur eine bedeutende Hafenstadt, sondern 
auch einer der weltweit größten Standorte der Luftfahrtindustrie. 
An der Elbe sitzen Airbus, Europa‘s größter Flugzeughersteller, 
die Lufthansa Technik AG und mehr als 300 kleine und 
mittelständische Firmen, die verschiedene Produkte und 
Dienstleistungen für Flugzeuge anbieten. Insgesamt sind 
40.000 Menschen in der Hamburger Luftfahrtbranche tätig.

Hamburg hebt ab

Text Slaven Marinovic
Foto Hamburger Flughafen
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Die Luftfahrt hat eine lange Tradition in 
Hamburg. Bereits 1909 wurden in der Han-
sestadt Flugzeuge konstruiert und 1911 
wurde der Flughafen Hamburg im Stadtteil 
Fuhlsbüttel als erster deutscher Flughafen 
in Betrieb genommen. 1920 zählte der Flug-
hafen 348 Starts und Landungen mit 241 
Passagieren und 1930 war er der Ausgangs-
punkt für die damals längste Flugroute der 
Welt (Hamburg, Belgrad, Athen, Rhodos, 
Damaskus, Bagdad).
1933 gründete die Hamburger Traditions-
werft Blohm & Voss die Hamburger Flug-
zeugbau GmbH und baute Mitte der 1940er 
Jahre das größte Flugzeug seiner Zeit: das 
Flugboot BV 238. Das Flugzeug hatte eine 
Länge von 43,36 Metern und wog mehr als 
54 Tonnen. Die Hamburger Flugzeugbau 
ging im Laufe der Jahre erst in MBB (Mes-
serschmitt-Bölkow-Blohm), dann in DASA 
(Deutsche Aerospace Aktiengesellschaft) 
und schließlich im Airbus-Konzern auf.
Der Hauptsitz von Airbus befindet sich in 
der südfranzösischen Stadt Toulouse, wo 
die Flugzeugtypen A320, A330, A350 und 
A380 montiert werden. In dem Airbus-Werk 
in Hamburg-Finkenwerder werden dagegen 
die Modelle A318, A319 und A321 gebaut 
und über den eigenen Werksflughafen in 
alle Welt ausgeliefert.

Rund 20 Kilometer vom Airbus-Werk ent-
fernt starten und landen am Flughafen 
Hamburg heute jährlich mehr als 150.000 
Flugzeuge mit über 13 Millionen Passagie-
ren. Deutschlands dienstältester Flughafen 
wurde in den vergangenen hundert Jahren 
immer wieder ausgebaut und vergrößert. In 
dem westlichen Teil des Flughafengeländes 
befindet sich seit 1955 der Hauptsitz der 
Lufthansa Technik AG, die mit ihren welt-
weit mehr als 26.500 Mitarbeitern Flug-
zeuge von allen Fluggesellschaften wartet, 
repariert und überholt. Neben der Versor-
gung über die 60 festen Wartungsstationen 
bietet Lufthansa Technik zusätzlich einen 
einzigartigen mobilen Wartungsservice an: 
die Airline Support Teams. Diese Teams be-
stehen aus hoch qualifizierten Ingenieuren 
und Mechanikern, die auf Abruf innerhalb 
von wenigen Stunden überall auf der Erde 
Schäden an Triebwerken reparieren können. 
Bei Lufthansa Technik gibt es außerdem ei-
nen besonderen Ersatzteil-Notdienst, der an 
365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreich-

bar ist und falls nötig sogar einen sog. “On-
Board-Kurier” losschickt, der ein benötigtes 
Ersatzteil persönlich an jeden Ort der Welt 
bringt - notfalls sogar im Handgepäck.
Neben Lufthansa Technik ist auch Luft-
hansa Cargo, die Frachtfluggesellschaft der 
Lufthansa, auf dem Flughafen Hamburg 
vertreten. Lufthansa Cargo steuert rund 
300 Zielorte auf allen Kontinenten an und 
fliegt dreimal pro Woche ab Frankfurt sogar 
rund um den ganzen Globus (sog. “Round-
the-World-Service”). Der Flug dauert insge-
samt 66 Stunden und hat die folgende Rou-
te: Deutschland, Nordamerika, Neuseeland, 
Australien, Malaysia, Pakistan, Deutsch-
land.

WEGE IN DIE LUFTFAHRT
STUDIEN- UND 

AUSBILDUNGSANGEBOTE

HAW – Bachelor und Master in Flugzeugbau
Die Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften Hamburg (HAW) bietet den Bache-
lor- und Masterstudiengang Flugzeugbau an 
– optional auch als duales Studium.
Link: www.haw-hamburg.de

TUHH – Studienschwerpunkt Flugzeug-Sys-
temtechnik
Die Technische Universität Hamburg-Har-
burg (TUHH) bietet Maschinenbau- und 
Ingenieurstudenten in enger Kooperation 
mit Airbus den Studienschwerpunkt Flug-
zeug-Systemtechnik an. 
Link: www.tu-harburg.de

HSU – Luftfahrt als Studieninhalt für Maschi-
nenbauer und Elektrotechniker
An der Helmut-Schmidt-Universität / Uni-

versität der Bundeswehr Hamburg (HSU) ist 
die Luftfahrt in den Studiengängen Maschi-
nenbau sowie Elektrotechnik und Informa-
tionstechnik ein zentraler Studieninhalt. 
Link: www.hsu-hh.de

Ausbildung bei Airbus
Der Flugzeughersteller Airbus in Ham-
burg-Finkenwerder bietet die folgenden 
Ausbildungsgänge an: Fluggerätmechani-
ker/-in Fachrichtung Fertigungstechnik, 
Elektroniker/-in für luftfahrttechnische 
Systeme, Industriekaufmann/-frau, Verfah-
rensmechaniker/-in für Beschichtungstech-
nik, Werkstoffprüfer/-in.
Link: www.eads.com/eads/germany/de/
jobs-und-karriere/ausbildung-und-dua-
les-studium/ausbildungsorte-der-eads/
hamburg.html

Ausbildung bei Lufthansa Technik
Die Lufthansa Technik AG am Flughafen 
Hamburg bildet Schulabsolventen in den 
folgenden Berufen aus: Fluggerätmecha-

niker/-in der Fachrichtungen Instand-
haltungstechnik, Triebwerkstechnik und 
Fertigungstechnik, Elektroniker/-in für 
luftfahrttechnische Systeme, Werkzeugme-
chaniker/-in, Fachkraft für Lagerlogistik.
Link: www.be-lufthansa.com

Ausbildung beim Flughafen Hamburg
Der älteste deutsche Flughafen bietet Aus-
bildungen in den folgenden Bereichen an: 
Industriemechaniker/-in, Elektroniker/-in 
Betriebstechnik, Bürokaufmann/-frau, 
Servicekaufmann/-frau im Luftverkehr, 
Fachinformatiker/-in, IT-System-Elektroni-
ker/-in.
Link: www.ham.airport.de/de/u_arbeits-
platz_ausbildung.html

www.skyfuture.de
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Gute Mitarbeiter für intelligente 
Logistikkonzepte gesucht!
Wirtschaftsminister Reinhard Meyer über eine rasante Branche, das Transitland 
Schleswig-Holstein und die Chancen durch den Fehmarnbelt-Tunnel 

Reinhard Meyer ist seit 
Juni 2012 Wirtschafts- 
und Arbeitsminister von 
Schleswig-Holstein.
Foto: Wirtschaftsministerium 
Schleswig-Holstein

ME2BE: Zu Beginn eine ganz private Fra-
ge: Wie reisen Sie am liebsten – mit Auto, 
Zug, Schiff oder Flugzeug?
 REINHARD MEYER: Das hängt natürlich 
ein wenig vom Ziel ab – die meiste Zeit, vor 
allem dienstlich, bin ich mit der Bahn und 
dem Auto unterwegs.

Welche Bedeutung haben Logistik und 
Verkehr für Schleswig-Holstein? 
 Eine elementare Bedeutung, denn ein 
gut funktionierender Logistiksektor ist 
unerlässlich für die Effizienz nahezu aller 
Wirtschaftsbereiche. Industrie, Handel und 
Dienstleistungswirtschaft sind Tag für Tag 
auf die Qualität und Zuverlässigkeit dieses 
Gewerbes angewiesen. Schleswig-Holstein 
ist zudem mit seinen großen Häfen – al-
len voran Lübeck und Kiel – die Logistik-
drehscheibe des Nordens. Diese Häfen sind 
logistische Dienstleister für die gesamte 
deutsche Wirtschaft. Hier finden Umschlag 
und Verteilung für Güter aller Art von und 
nach Skandinavien, nach Russland und ins 
Baltikum statt. Brunsbüttel ist ein prospe-
rierender Nordseehafen für Massengutum-
schlag und Projektlogistik, im Neuen Hafen 
Kiel Canal in Rendsburg richtet man sich 
auf Schwergut- und Windkraftanlagen-Lo-
gistik ein. Und nicht zuletzt ist der Ham-
burger Hafen für die Logistikwirtschaft in 
Schleswig-Holstein von großer Bedeutung. 
Alle Häfen sind auf eine gut ausgebaute An-
bindung an das übrige Verkehrsnetz ange-
wiesen. Und weil Schleswig-Holstein gleich-
zeitig Transitland ist und auch der tägliche 
Personenverkehr weiter zunimmt, habe ich 
als Verkehrsminister ein besonderes Au-
genmerk darauf, dass unsere Infrastruktur 
zuverlässig unterhalten und bedarfsgerecht 
ausgebaut wird. 

Mit dem Fehmarnbelt-Tunnel zwischen 
Dänemark und Deutschland rückt Skandi-
navien noch näher heran. Welche Chancen 
sehen Sie für Firmen im hohen Norden?
 Wenn wir die Weichen richtig stellen, 
indem beispielsweise rechtzeitig Gewerbe-
gebiete entlang der Trasse in Ostholstein 
ausgewiesen werden, dann wird Schles-
wig-Holstein erheblich von der Querung 
profitieren können. Unsere Rolle als Lo-
gistik-Drehscheibe Norddeutschlands wird 
durch den Tunnel noch einmal erheblich 
verstärkt und ich bin sicher, dass auch der 
Tourismus durch die direkte Verbindung 
nach Skandinavien einen kräftigen Schub 
erhalten wird.

Brauchen wir deshalb in Zukunft mehr 
Fachkräfte, die sich mit Logistik – also 

den Güterströmen entlang der Wertschöp-
fungskette – befassen?
 Prognosen des Bundesverkehrsminis-
teriums gehen von einer weiteren Zunahme 
des Güterverkehrs aus. Der Ausbau unserer 
Verkehrsinfrastruktur ist jedoch begrenzt, 
sodass intelligente Logistiklösungen und 
innovative Verkehrskonzepte in Zukunft 
immer wichtiger werden. Hier sehe ich in 
der Tat einen großen Bedarf an gut ausge-
bildeten Fachkräften. 

Was raten Sie Abiturienten, die sich für 
Verkehrsthemen interessieren, aber nicht 
recht wissen, ob und was sie studieren 
sollen?
 Es kommt ja in erster Linie auf die Nei-
gung des Einzelnen an. Besteht mehr Inte-
resse an wissenschaftlicher Arbeit oder an 

Text Joachim Welding 

Illustration Raphaelle Martin

kaufmännischer Tätigkeit? Hier helfen si-
cherlich die Agentur für Arbeit oder das Be-
rufsbildungszentrum BIZ weiter, mit Infor-
mationen zu Ausbildung, Studium, Beruf, 
Weiterbildung und Existenzgründung. Im 
Zweifel rate ich jedem, seine Neigung durch 
ein Praktikum auszuloten. Auch Universitä-
ten und Fachhochschulen haben spezielle 
Berater, die weiterhelfen.

Eine private Frage ganz zum Schluss: Von 
Lübeck und Kiel fahren viele Passagier-
schiffe in den gesamten Ostseeraum. Wa-
ren Sie schon mal Bord? 
 Nein, eine Schiffsreise von Lübeck oder 
Kiel habe ich bislang leider noch nicht un-
ternommen, aber sie steht bereits fest auf 
meinem Plan.
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 Die Macher vom 
„Traumschiff mit Autodeck“

Sie kümmern sich um Fracht und Passagiere auf der „Color Fantasy“ 
/ Fährlinie Kiel-Oslo mit 1,2 Millionen Fahrgästen 

Der Festmacher: Arnold Thiesen sorgt 
mit seinen Kollegen an Land dafür, 
dass die Megafähre „Color Fantasy“ 
sicher am Kieler Norwegen-Terminal 
liegt.
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Das tägliche Schauspiel zieht an den Ufern 
der Kieler Förde die Blicke magisch an: 
Rückwärts Einparken für Fortgeschrittene! 
Allerdings handelt es sich hier um die 224 
Meter lange und 60 Meter hohe „Color Fan-
tasy“. Der blau-weiße Meeresriese dreht sich 
mit Hilfe der 42.000 PS starken Maschine 
zuerst um die eigene Achse, um anschlie-
ßend im Rückwärtsgang das Norwegenter-
minal anzusteuern. Nur so können die LKW 
und Autos den Bauch des Megakreuzfahrt-
schiffs Richtung Kieler Ostufer verlassen. 
20 Stunden zuvor hat das mächtige Schiff 
die norwegische Hauptstadt Oslo verlassen. 
Jetzt, um 10 Uhr morgens, bereiten sich die 
Passagiere schon auf den Landgang vor.
 Sobald das Schiff der Color Line seine 
Position erreicht hat, übernehmen Arnold 
Thiesen und seine Kollegen das „Festma-

chen“: Sie befestigen die Taue an den Pol-
lern am Kai. Erst, wenn der 74.500-BRT-Gi-
gant sicher verzurrt liegt, können die Autos 
von Bord. Und erst dann schlägt die Stunde 
der „Stauer“. „21 Kollegen kümmern sich 
um das Be- und Entladen des Schiffes – 
und das unter Zeitdruck, denn die ‚Color 
Fantasy‘ wird pünktlich um 14 Uhr wieder 
Richtung Oslo ablegen“, erzählt Sven-Erik 
Pegler, Leiter der Frachtabteilung von Color 
Line Cargo, die seit mehr als 50 Jahren von 
dem maritimen Traditionsunternehmen Sar-
tori & Berger gemanagt wird. 
 Der Schifffahrtskaufmann weiß, dass 
die „Color Fantasy“ ein ganz besonderes 
Kreuzfahrtschiff ist. „Jeder, der an Deck 
oder an Land für dieses schöne Schiff ar-
beiten darf, ist stolz darauf.“ Mit der „Co-
lor Fantasy“ (und dem Schwesterschiff 

„Color Magic“) fährt 
die norwegische Ree-
derei Color Line auf 
einer Trendwelle: 
Das Traumschiff ver-
bindet seit 2004 die 
stark nachgefragten 
Kurzreisen mit den 
beliebten Kreuzfahr-
ten, jedes Jahr che-
cken 1,2 Millionen 
Passagiere auf der 
Linie Kiel-Oslo und 
zurück ein. An Bord 
finden bis zu 2.400 
Passagiere alle An-

nehmlichkeiten vor: von der 160 Meter lan-
gen Einkaufspromenade über eine Bade-, 
Fitness- und Wellness-Landschaft bis hin 
zu Musicalbühne, Casino, Sonnendeck und 
Golfsimulator. Genuss wird auch in den 
zehn Restaurants und zwei Bars groß ge-
schrieben.
 Sobald die Autos und LKW samt Fracht 
das Schiff verlassen haben, rücken die Stau-
er mit ihren „Tugmastern“ an. Mit diesen 
Zugmaschinen ziehen sie die unbegleiteten 
LKW-Auflieger („Trailer“) aus dem Fracht-
raum und bringen sie auf den Hafen-Park-
platz. Von hier aus übernehmen sie die Spe-
ditionen mit eigenen Sattelzugmaschinen. 
Derweil warten am Schiff schon fabrikneue 
Ford-PKW in Reih und Glied darauf, dass sie 
an Bord gefahren werden. „Wir bekommen 
auch mal 200 Autos auf einmal, die wir 
dann mit Aushilfskräften, wie etwa Studen-
ten, in kurzer Zeit verladen“, berichtet Peg-
ler. Insgesamt 10.000 Neuwagen schlucken 
die Schiffe jedes Jahr, damit sich norwegi-
sche Autokäufer über sie freuen können. 
Auch neue und gebrauchte Wohnmobile 
sollen jetzt an Bord. Und natürlich Dut-
zende von Trailern, hin und wieder Bauma-
schinen, Muldenkipper, Trecker und andere 
Vehikel. Kollegen übernehmen im Fracht-
raum anschließend einen überaus wichtigen 
Job – sie müssen die Trailer „festlaschen“, 
also mit Zurrgurten befestigen. „Selbst bei 
heftigem Seegang darf sich die Ladung aus 
Sicherheitsgründen nicht bewegen.“ 
 Unter den Frachteinheiten befindet 

sich stets mindestens ein Provianttrailer 
mit allen Spezialitäten und Waren, die an 
Bord gebraucht werden: Gabelstapler hieven 
50 Paletten mit jeweils bis zu 600 Kilo Le-
bensmitteln in die Lagerräume. Eine echte 
logistische Herausforderung für die fast un-
lösbare Aufgabe, täglich drei Mahlzeiten für 
maximal 2.400 Gäste frisch zuzubereiten. 
Und schmecken muss es natürlich auch – 
besonders in den Gourmet-Restaurants. 42 
stressresistente Kräfte schälen, raspeln und 
dünsten in zwei Großküchen. Von dort aus 
gelangen die Speisen ebenso ins „Oceanic à 
la Carte“ wie ins „Gourmet Restaurant“ und 
die anderen acht Restaurants. Im „Grand 
Buffet“ können 1.200 Hungrige gleichzei-
tig ihr Frühstück, Mittag- und Abendessen 
einnehmen. 1.100 ofenfrische Brötchen, 60 
Kilo Eier, 80 Kilo Schinken und 120 Liter 
Orangensaft warten auf den großen Appe-
tit. Extra für die deutschen Passagiere be-
reiten Köche täglich 50 Kilo Lachs zu. In 
der bordeigenen Bäckerei duften Hunderte 
Kuchen und Schokoladenteilchen. 
 Englisch-Bruchstücke mischen sich 
mit Deutsch und Norwegisch. Doch sie alle 
haben ein Thema: Saubermachen! Die Ka-
binen müssen bis zum Mittag aussehen, als 
wären sie neu und unbenutzt. Über 100 
Housekeeper und Raumpflegerinnen haben 
vier Stunden Zeit, um 966 Kabinen vorzu-
bereiten für die neuen Fahrgäste. Ruck-
sack-Staubsauger helfen, die kissenweichen 
Teppiche auf den endlosen Decks vom All-
tagsschmutz zu befreien. 

Text Joachim Welding

Foto Color Line & Joachim Welding

 Während die Trucker die Papiere fertig 
machen und der Zoll kritische Blicke wal-
ten lässt, checken die ersten Passagiere im 
Terminal bereits ein. 14 Uhr. Wieder sind 
Arnold Thiesen und seine Kollegen von der 
Stauerei im Einsatz. Diesmal heißt es „Lei-
nen los!“, bevor das blau-weiße Traumschiff 
fast lautlos ablegt und durch die Innenförde 
gleitet. Manche Passagiere winken. Sie freu-
en sich auf eine feine Mini-Kreuzfahrt – auf 
einem Traumschiff mit Autodeck.

Im Bauch der „Color Fantasy“ haben 750 
Autos, viele Dutzend LKW und Frachtgut aller 
Art Platz. Auf den Oberdecks genießen derweil 
2.400 Passagiere das Ambiente im weltgrößten 
„Traumschiff mit Autodeck“. Damit das 
Kreuzfahrtschiff mit dem Schwesterschiff 
„Color Magic“ von Kiel nach Oslo jeden Tag 
zuverlässig unterwegs ist, arbeiten Hunderte 
von guten Geistern hinter den Kulissen.

Der Perfektionist: Sten Folkman 
schaut als Event Manager in 

dieser Fünf-Sterne-Kabine genau 
hin, damit die Details stimmen.
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Schon mal auf der Kieler Woche gewesen? Na klar! Auf der 
Kiellinie abgefeiert und die Lieblingsband angeschaut? Na 
klar! Schon mal darüber nachgedacht, wie das alles auf die 
Beine gestellt wird? Mmmh – nicht so richtig! Genau deswegen 
sind wir hinter die Kulissen gehuscht und haben den ganzen 
logistischen Aufwand durchforstet. Wir haben spannende 
Zahlen zusammengetragen und herausgefunden, dass der 
gesammelte Müll etwa so viel wiegt wie 212 Mittelklassewagen: 
318 Tonnen. Kaum vorstellbar, dass 3 Millionen Besucher und 
alle Beteiligten im Schnitt 7 Kilogramm Müll produzieren. 

Bands, Buden & Baggern
Zur Kieler Woche gehören nicht nur Künstler und Fressmeilen, ohne 
Logistik könnte das große Sommerfest gar nicht stattfinden.

Text Kim Schöffler

Foto Tim Riediger
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Ursprünglich geht es seit 1884 bei der Kieler 
Woche ums Segeln. Das ist zwar heute auch 
noch so, doch mittlerweile geht es auch um 
mehr. Bands, Buden und Baggern stehen auf 
dem Programm. Und damit die Feierlustigen 
ihren Spaß haben können, bedarf es eines: 
Logistik! 
 Aach, könnte man jetzt denken. Die 
paar Buden und Bands zu koordinieren, ist 
schnell gemacht. Falsch! Die Stadt Kiel hat 
extra das Kieler-Woche-Büro eingerichtet. 
Dort sitzen sieben Beamte und Tarifbe-
schäftigte das ganze Jahr, Tag für Tag und 
kümmern sich um die Vorbereitung für das 
große Sommerfest. Nach der Kieler Woche 
ist also vor der Kieler Woche.
 Hauptsächlich arbeiten Diplom-Verwal-
tungswirte in dem Büro. Über die FH in Al-
tenholz kann man die Beamtenlaufbahn im 
gehobenen Dienst anstreben. Heute heißt 
das Bachelor of Arts. Plant man die Kieler 
Woche, stehen dann Verhandlungen mit den 
Bands, Koordination der Buden und Organi-
sation der Polizei- und Rettungskräfte auf 
dem Programm. Tillmann Voigt ist so einer. 
Er arbeitet seit 2008 für die Kieler Woche 
und hat sie seitdem auch nicht mehr be-
sucht. „Ich muss ansprechbar sein und bin 
dann meist in unserem Büro vor Ort. Von 
8.30 bis Mitternacht oder später ist dann 
normal“, sagt er. 
 Hauptsächlich ist er für den „Internati-
onalen Markt“ zuständig und hat damit jede 
Menge zu tun, weil dazu auch die Bühne 
auf dem Rathausmarkt gehört. Um die Kie-
ler Woche allerdings in ihrer Gänze zu or-
ganisieren, braucht es viele Partner, Event-
manager, Bühnentechniker, Schausteller, 
Zeltbauer und auch Statistiker, die das Fest 
im Nachhinein auswerten. „Jedes Jahr ha-
ben wir Lernpotenzial und auch wenn wir 
mit allen Beteiligten schon ein eingespiel-
tes Team sind, gibt es immer wieder Punkte, 
wo es hakt“, sagt Voigt, der gerade mitten 
im Bewerbungsverfahren für den „Internati-
onalen Markt“ steckt. 
 Mit dabei sind auch die sogenannten 
Stadtinspektorenanwärter. Das klingt zwar 
nach einem 60er-Jahre-Ordnungshüter, ist 
aber der Weg in den gehobenen Dienst bei 
der Stadt Kiel. Drei bis vier dieser Anwärter 
von der Fachhochschule Altenholz, eine Bil-
dungsstätte des Landes Schleswig-Holstein, 
helfen jedes Jahr auf der Kieler Woche mit. 
Zurück zur Planung: Drei Monate, bevor die 
Kieler Woche losgeht, verdichtet sich der 
Zeitaufwand mehr und mehr. „Eine heiße 
Phase versuchen wir aber zu vermeiden, 
indem wir sehr rechtzeitig mit Ausschrei-
bungen wie dem Plakatwettbewerb für das 

jährlich wechselnde Corporate Design an-
fangen“, erklärt Christian Riediger (52), 
Leiter des Kieler-Woche-Büros. „Das haben 
wir schon im August abgeschlossen, weil 
wir sonst viel zu lange brauchen, um Flyer, 
Plakate und die gesamten Souvenirs herzu-
stellen“, sagt Riediger, der seit zehn Jahren 
dabei ist und vorher für die Öffentlichkeits-
arbeit der Stadt zuständig war. 
 Meist unentdeckt, und doch so viel 
wert sind die rund 150 Mitarbeiter des 
Abfallwirtschaftsbetriebes Kiel (ABK). Mit 
62 Fahrzeugen sorgen sie für die Beseiti-
gung des Abfalls auf den Straßen, Wegen, 
Grünflächen und sonstigen Veranstaltungs-
flächen. Täglich von 3 bis 23 Uhr sind sie 
unterwegs und stehen für Notfälle, darüber 
hinaus auch nachts, zur Verfügung.
318 Tonnen Müll sind 2013 dabei zusam-
mengekommen. Davon mehr als 6 Tonnen 
Papier und Pappe und 11 Tonnen Glas. Viel 
erstaunlicher ist aber, dass der ABK jedes 
Jahr auch aus der Förde 
jede Menge Müll fischt. Das 
Sammelboot „Schiermo-
ker“ schleppte 5 Tonnen an 
Land. 
 Deutlich wird also: Die 
Kieler Woche zu organisie-
ren, ist keine leichte Aufga-
be. Vieles läuft von selbst, 
doch alles ist mitein- 
ander verzahnt. Verstellt 
sich ein Rädchen, hat das 
Folgen. Jede Menge Men-
schen müssen miteinan-
der kommunizieren und 
es fließt unglaublich viel 
Geld. Eine große logistische 
Herausforderung also, die 
uns jedes Jahr aufs Neue 
viel Spaß bereitet. 

Jedes Jahr besuchen etwa 
3 Millionen Leute die Kieler Woche. Diese 
Zahl ist natürlich eine Hochrechnung, die 
mithilfe von Luftbildaufnahmen bestimmt 
wird. 
 2,5 Millionen Euro ist der Anteil der 
Stadt, der für die Kieler Woche zur Verfü-
gung gestellt wird.
 Etwa 8 bis 10 Millionen Euro entstehen 
an direkten Kosten von allen Beteiligten.
Die weiteren Auslöser, wie Extra-Züge, öf-
fentliche Verkehrsmittel usw. werden mit 
Gesamtkosten in Höhe von 80 Millionen 
Euro geschätzt, die dafür bewegt werden 
müssen. Das entspricht etwa 900 Ganzjah-
resarbeitsplätzen. 

 Zwischen 150 und 200 Sanitäter von 
Johanniter, Malteser, Arbeiter-Samari-
ter-Bund und Rotes Kreuz sind auf der Kie-
ler Woche im Schichtdienst unterwegs.
Insgesamt hat der ABK 2013 zusätzlich 800 
Abfalltonnen zwischen 120 Litern und 5 
Kubikmetern aufgestellt. Die Gesamtmenge 
an Abfällen zur Verwertung (AZV) ist gegen-
über dem Vorjahr auf 318 Tonnen (Vorjahr 
274) angestiegen.
 Für das Kieler-Woche-Büro arbeiten 
neun Mitarbeiter, zwei davon das ganze 
Jahr über, im Bereich Repräsentation und 
Empfänge. Weitere 20 Menschen werden auf 
dem Fest für Auf- und Abbau gebraucht. 
Und weitere 15 Leute, die in anderen Büros 
der Stadt ab und an für die Kieler Woche 
arbeiten. Und das ist nur die Stadt Kiel. Alle 
anderen Bühnen von NDR, Hörn usw. kom-
men mit ihren Mitarbeitern noch dazu. 

Ursprünglich geht 
es seit 1884 bei der 
Kieler Woche ums 
Segeln. Das ist zwar 
heute auch noch so, 
doch mittlerweile 
geht es auch um mehr. 
Bands, Buden und 
Baggern stehen auf 
dem Programm. Und 
damit die Feierlustigen 
ihren Spaß haben 
können, bedarf  es 
eines: Logistik! 
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Der Nord-Ostsee-Kanal

Herr Schnabel, haben Sie als Kind auch 
davon geträumt, Lokführer oder LKW-Fah-
rer zu werden?
 Ich hatte schon früh den Wunsch, 
die große weite Welt kennenzulernen und 
wollte als Kind Kapitän oder Pilot werden. 
Auch wenn ich nicht Kapitän geworden bin, 
hat mein heutiger Beruf doch viel mit der 
Schifffahrt zu tun.

Was ist Ihr Lieblingstransportmittel und 
weshalb gerade dieses?
 Mein Dienstwagen! Er ist zuverlässig, 
flexibel und immer dann bereit, wenn ich 
ihn brauche. Leider kann ich nicht so oft 
mit der Bahn fahren, wie ich möchte. Dafür 
ist mein Terminplan zu eng.

Wie ist Ihr Berufsweg verlaufen? Ganz 
klassisch oder eher untypisch?
 Mein Berufsweg war eher klassisch, 
aber auch mit Chancen gespickt, die ich 
ergriffen habe. Ich war in den 1990er-Jah-
ren zunächst bei der Peter Temming AG in 
Glückstadt für Einkauf und Logistik verant-
wortlich und habe nach der Übernahme des 
Unternehmens durch den amerikanischen 
Wettbewerber Buckeye aus Memphis die 
Chance bekommen, für ein globales US-ame-
rikanisches Unternehmen international zu 
arbeiten. Damals war ich etwa 2/3 des Jah-
res weltweit auf Reisen, in insgesamt über 
40 Ländern der Welt. Nach dieser Tätigkeit 
habe ich in der Geschäftsleitung eines eu-
ropäischen Schiffbaukonzerns, Aker Yards, 
gearbeitet und bin von dort zur Unterneh-
mensgruppe SCHRAMM group gewechselt.

Wie sieht ein typischer Tag als Geschäfts-
führer der SCHRAMM group aus?
 Es gibt keinen „typischen“ Tag, da 
mein Beruf sehr vielseitig ist, aber das 
macht auch den Reiz meiner Tätigkeit aus. 

Ich werde nahezu täglich vor neue Aufga-
ben und Herausforderungen gestellt, die oft 
nicht vorhersehbar sind. Und ich habe viel 
mit Menschen zu tun, neben meinen Mit-
arbeitern natürlich auch mit Kunden und 
Vertretern aus Politik und Wirtschaft.

Sie sind Vorstandsmitglied der Logis-
tik-Initiative Schleswig-Holstein. Welche 
Bedeutung hat Logistik in Schleswig-Hol-
stein?
 Schleswig-Holstein ist ein Logistik-
standort, insbesondere im Bereich der ma-
ritimen Logistik. Als einziges Bundesland 
mit direktem Zugang zu zwei Meeren wer-
den über die Häfen Schleswig-Holsteins die 
unterschiedlichsten Märkte bedient. Die 
Logistikanforderungen sind dementspre-
chend individuell und vielfältig. Neben dem 
Tourismus sehe ich die Logistikbranche als 
ein wirtschaftliches Zugpferd unseres Bun-
deslandes.

Welche Bedeutung hat der Nord-Ost-
see-Kanal für Schleswig-Holstein?
 Der Nord-Ostsee-Kanal ist eine Le-
bensader für gesamt Norddeutschland. Nicht 
nur als Transitwasserstraße für Transporte 
vom und zum Hamburger Hafen, sondern 
auch wegen der unterschiedlichen Häfen, 
Firmen und Industrien entlang des Kanals. 
Der Kanal hat sogar eine gesamtdeutsche 
Bedeutung; die wird aber leider manchmal 
im Süden Deutschlands nicht ausreichend 
erkannt.

Welche Bedeutung hat die Nähe von 
Schleswig-Holstein zu Skandinavien?
 Schleswig-Holstein ist das natürliche 
Bindeglied Deutschlands zu unseren nörd-
lichen Nachbarn und dadurch auch eine Lo-
gistikdrehscheibe zwischen Nord und Süd.

Text Slaven Marinovic

Foto Frank Schnabel

Eine Lebensader für ganz Norddeutschland 

Welche Projekte sind Ihnen als Mitglied 
der Logistik-Initiative Schleswig-Holstein 
besonders wichtig?
 Mir liegen insbesondere die maritimen 
Logistikthemen am Herzen, wie z.B. die 
Sanierung und der Ausbau des Nord-Ost-
see-Kanals, die Vertiefung der Unterelbe 
zur Stärkung der Metropolregion Hamburg 
und die Entwicklung des Offshore-Wind-
marktes und natürlich auch die Anbindung 
der Häfen per Straße und Schiene an das 
sogenannte Hinterland. Ohne eine gute An-
bindung an das Hinterland funktionieren 
Häfen nämlich nur eingeschränkt.

Bitte nennen Sie drei Gründe, weswegen 
junge Menschen sich für einen Beruf in 
der Logistik entscheiden sollten.
 Logistik ist zunächst einmal spannend, 
vielseitig und innovativ. Logistik ist außer-
dem eine Kernfunktion mit zunehmender 
Bedeutung in der heutigen Wirtschaftswelt 
und schließlich ist Logistik auch ein Beruf 
mit Zukunft. Logistik wird immer wichtiger 
und es wird qualifiziertes und motiviertes 
Personal benötigt.

Gespräch mit Frank Schnabel, dem Geschäftsführer der SCHRAMM 
group, zum Thema Logistik in Schleswig-Holstein. Frank Schnabel ist 
auch Vorstandsmitglied der Logistik-Initiative Schleswig-Holstein.

Frank Schnabel, 
Geschäftsführer der 
SCHRAMM group
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Dickschiff-Kapitäne aus aller Welt zeigen Respekt vor dem 
Nord-Ostsee-Kanal (NOK). Auf dem rund 100 Kilometer 
langen Transit zwischen Kiel und Brunsbüttel vertrauen sie 
auf das Können der Seelotsen. Denn sie manövrieren rund 
35.000 Containerriesen, Traumschiffe, U-Boote, Tanker, 
Fregatten und andere schwimmende Kolosse jedes Jahr 
sicher durch die meist befahrene Wasserstraße der Welt.

Mit dem Dickschiff
durchs Nadelöhr
Auf dem Nord-Ostsee-Kanal sind Kapitäne heilfroh, 
wenn die Seelotsen am Ruder sind.

Text & Foto Joachim Welding

Die „Hogge“ nimmt von der Kieler Förde aus 
Kurs auf die große Schleuse von Kiel-Hol-
tenau. Der dicke Pott mit Gibraltar-Flagge 
hat von St. Petersburg kommend Kurs auf 
Hamburg genommen. Kanallotse Martin 
Finnberg macht sich bereit. Sobald das 161 
Meter lange Containerschiff einläuft, wird 
der Routinier mit zwei Kanalsteurern an 
Bord gehen. Gemeinsam mit dem Schiffska-
pitän wird das Team das Containerschiff si-
cher durch den „Kiel Canal“ lenken – unter 
diesem Namen ist der NOK unter Seeleuten 
auf der ganzen Welt bekannt. 
 Der gebürtige Hamburger hat seinen 
Traumjob am Kanal gefunden: Gemeinsam 
mit 176 freiberuflichen Kollegen gehört er 
der Lotsenbrüderschaft NOK II an, die in 
Kiel-Holtenau, direkt an den Schleusen, 
ihre Basis hat. Sie kümmern sich mit den 
Lotsenbrüdern aus Brunsbüttel darum, dass 
rund 60 Schiffe am Tag die rund achtstün-
dige Fahrt zwischen Ost- und Nordsee sicher 
meistern. Bei Nacht, Nebel und Nieselregen 
ebenso wie bei Sonnenschein oder Sturm. 
„Ich werde das Containerschiff jetzt bis zur 
Lotsenstation Rüsterbergen auf halber Stre-
cke des Nord-Ostsee-Kanals lotsen. Danach 
übernimmt ein Kollege, während ich auf ein 
Schiff in Richtung Kiel warte“, erklärt der 
45-jährige Familienvater, der als stellver-
tretender Ältermann auch organisatorische 
Aufgaben bei der traditionsreichen Lotsen-
brüderschaft übernommen hat. 
 Doch einfach so mal Lotse werden und 
Meeresriesen durch ein Nadelöhr lenken? 
Das geht natürlich nicht. Vorher heißt es: 
Seefahrt studieren und einige Jahre auf den 
Weltmeeren fahren. „Dabei sammelt man 
eine Menge Berufserfahrung als Kapitän 
oder Erster Offizier – und die braucht man 
später als Lotse auf dem Kanal auch“, be-
richtet Finnberg. Ihn hatte das Fernweh mit 
19 nach dem Abi gepackt. „Damals hatte ich 
eine Lehre als Schiffsmechaniker bei einer 
Reederei in Hamburg begonnen und bin viel 
auf Schiffen in Südeuropa bis nach Marok-
ko unterwegs gewesen – das war schon ein 
großes Abenteuer für einen jungen Mann.“ 
Anschließend heuerte er als Offiziersassis-
tent bei der großen Reederei Hamburg-Süd 
an, blieb eineinhalb Jahre. Erst dann sat-
telte Finnberg auf und begann zu studie-
ren – damals an der Seefahrtsschule der FH 
Hamburg, heute studieren junge Anwärter 
auch an Hochschulen in Flensburg, War-
nemünde, Bremen, Leer und Elsfleth. Nach 
sechs Semestern Studium „auf dem Trocke-
nen“ holte ihn die Reederei als 3. Offizier 
für Schiffsrouten rund um den Globus. 
„Als ich 1995 mit dem Studium fertig war, 

fuhr ich wenige Tage später gleich von den 
USA aus einen 190-Meter-Container-Riesen 
durch den Panama-Kanal. Später war ich 
viel in Südamerika, Australien und Neusee-
land unterwegs“, erzählt Finnberg, den das 
Heimweh nur als jungen Schiffsmechaniker 
gepackt hatte. „Das gibt sich, wenn du älter 
wirst. Immerhin hatte ich später schon die 
Möglichkeit, in den Häfen mit dem Handy 
meine Familie und die Freundin zuhause an-
zurufen.“ Seeleute sind meist vier oder fünf 
Monate im Stück auf hoher See unterwegs, 
Tausende Meilen von der Heimat entfernt. 
„Das muss man wissen, wenn man sich für 
den Beruf des Kapitäns entscheidet.“
 Schnell habe er gemerkt, dass die Ar-
beit auf hoher See genau das Richtige für 
ihn ist, erzählt Finnberg. „An Bord kommen 
Menschen aus vielen Ländern und Kultu-
ren zusammen, das finde ich 
bis heute spannend. Außer-
dem reizten mich neben der 
Abenteuerlust auch die gu-
ten Karriereaussichten und 
das ansehnliche Gehalt als 
1. Offizier und Kapitän.“ Ir-
gendwann mit Anfang, Mit-
te dreißig überkam ihn der 
Wunsch, häufiger zuhause 
zu sein: Ich wollte mit mei-
ner Frau eine Familie grün-
den und hatte für diesen 
Lebensabschnitt schon die 
Lotsen am Kanal als Berufsper- 
spektive im Hinterkopf.“ Denn die genießen 

weltweit einen erstklassigen Ruf. „Das Gute 
ist: Hier kannst du den Beruf des Kapitäns 
mit der Nähe zur Familie kombinieren.“ 2002 
schließlich „heuerte“ er bei der Lotsen- 
brüderschaft an. Jetzt genießt Finnberg das 
Zusammensein mit seinen Kindern und sei-
ner Frau, auch wenn er keinen geregelten 
Neun-bis-Fünf-Job hat. 
 „Wir werden in der Reihenfolge der 
Schiffseinläufe in die Schleuse zum Ein-
satz gerufen. Manchmal hat man nach der 
letzten Neun-Stunden-Schicht 36 Stunden 
Pause, manchmal auch mehr, manchmal we-
niger. Und es trifft dich eben auch häufig 
nachts oder am Wochenende.“ Er schätze es 
sehr, dass er als freiberuflicher Lotse keinen 
Chef hat, und dass er je nach Schiffsauf-
kommen im Kanal gutes bis sehr gutes Geld 
verdient, betont der Vize-Ältermann.   

 Gleich wird er im 
Schiffscockpit der „Hooge“ 
Platz nehmen, gemeinsam 
mit den beiden Kanalsteurern 
und dem Kapitän. „Dabei gibt 
es wichtige Unterschiede: Der 
Lotse gehört nicht zur Schiff-
screw und berät den Kapitän 
bei den Fahrmanövern. Die 
Steurer dagegen gelten als 
Teil der Besatzung und müs-
sen beim Manövrieren auf die 
Weisung des Kapitäns hören.“ 
Natürlich komme es selten 

vor, dass sich ein Käpt‘n in einer brenzli-
gen Situation anders verhält, als der Lotse 

Mit 18.000 PS 
schiebt sich die 
„Hooge“ aus 
der Schleuse. 
Lotse Martin 
Finnberg leitet 
sie sicher durch 
den Kanal.

Auf der Lotsenwache in der Holtenauer 
Schleuseninsel werden die Einsätze der 
Seelotsen für den Nord-Ostsee-Kanal 
koordiniert.
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es mit Nachdruck empfiehlt, sagt Finnberg. 
„Meistens sind sie heilfroh, wenn wir das 
Schiff übernehmen.“ 
 Heute sieht es gut aus: Sonne, dann 
wieder etwas Nieselregen, alles in allem gute 
Sicht. Gleich, wenn sich die Schleusentore 
öffnen, wird sich die „Hooge“ mit 18.000 PS 
nachdrücklich vorwärts schieben. Es geht 
unter der Holtenauer Hochbrücke hindurch 
in Richtung des schwierigen, kurvenreichen 
Streckenabschnitts bis Königsförde. Raus 
auf die enge Wasserautobahn, quer durch 
Schleswig-Holstein. Auf Schiffen, die dank 
des Könnens der Lotsen und Kanalsteurer so 
sicher unterwegs sind wie Flugzeuge.

Wie Werde ich Lotse?

Wer den Beruf des Lotsen als Ziel verfolgt, 
muss zunächst die Fachhochschul-Ausbil-
dung zum Kapitän in der weltweiten Fahrt 
ohne Einschränkungen in den nautischen 
Befugnissen durchlaufen. Das „Wachoffi-
zierpatent“ muss zwei bis drei Jahre ausge-
fahren werden, und erst nach der anschlie-

ßenden Netto-Fahrtzeit von zwei Jahren mit 
dem Kapitänspatent ohne Einschränkungen 
kann sich der Nautiker für das See- oder Ha-
fenlotswesen bewerben. 
 Die Gesamtzeit von etwa neun bis zehn 
Jahren nach dem Schulabschluss bis zur 
Bewerbung bei den Lotsen ist erforderlich, 
da der Lotse den Schiffsbetrieb und die Zu-
sammenhänge in der Seeverkehrswirtschaft 
praktisch erfahren und verantwortlich um-
setzen muss. Der Lotse muss mit Seeleuten 
aus aller Welt und deshalb mit unterschied-
lichen Mentalitäten umgehen können. Er 
muss Vertrauen und Ruhe ausstrahlen sowie 
belastbar und entscheidungsfreudig sein. 
Grundlage der Kommunikation ist die engli-
sche Sprache, die der Bewerber gut beherr-
schen muss.
 Nach einer erfolgreichen Bewerbung bei 
der zuständigen Aufsichtsbehörde durch-
läuft der Lotsenanwärter eine achtmonatige 
Ausbildung für das jeweilige Lotsrevier. Im 
Anschluss legt der Lotsenanwärter eine Prü-
fung ab und erhält nach erfolgreichem Fä-
higkeitsnachweis die „Bestallung“ als Lot-
se. In den folgenden Jahren wird der neue 
Kollege schrittweise an die verschiedenen 
Schiffsgrößen herangeführt.

Bundeslotsenkammer
www.bundeslostenkammer.de

Bundesverband der see- & hafenlotsen
www.bshl.de

Lotsenbrüderschaft NoK ii/Kiel/Lübeck/Flensburg
schleuseninsel 14, 24159 Kiel 
telefon: (0431) 669-40530
www.kielpilot.de
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Schiffe im 
Jahr 2012
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Guter Standort
zum Arbeiten und Leben
Gespräch mit Stefan Mohrdieck, dem Bürgermeister von 
Brunsbüttel, über den Standort Brunsbüttel

Stefan Mohrdieck ist seit dem 
1. Mai 2011 Bürgermeister 
der Stadt Brunsbüttel. 

Welche Bedeutung hat Logistik für Bruns-
büttel?
 Die Logistikbranche ist für die Unter-
nehmen am Standort existenziell. Die Logis-
tikfirmen in Brunsbüttel übernehmen nicht 
nur reine Transportfunktionen, sondern bie-
ten ihren Auftraggebern vollständige Syste-
me an, die sich in die Produktionsabläufe 
der Industriebetriebe integrieren. Mit ihren 
modernen und vollautomatisierten Lagerka-
pazitäten am Standort sind die Logistiker 
ein wichtiger Teil der Wertschöpfungskette 
und übernehmen wichtige Funktionen für 
die Unternehmen vor Ort.

Welche Bedeutung hat die Lage an der 
Elbe und am Nord-Ostsee-Kanal für Bruns- 
büttel?
 Die Lage am Schnittpunkt von Elbe und 
Nord-Ostsee-Kanal ist das Alleinstellungs-
merkmal für unseren Wirtschaftsstandort. 
Rohstoffe und Vor- und Fertigprodukte las-
sen sich über den Seeweg kostengünstig 
transportieren.

Was macht Brunsbüttel für Unternehmen 
so attraktiv?
 Die Lage an der Elbe mit dem Tief-
wasserhafen ist für viele Unternehmen ein 

wichtiger Grund, sich hier niederzulassen. 
Der Industriepark schafft Vernetzungsmög-
lichkeiten zwischen den Betrieben und die 
vielen freien Flächen bieten Platz für zu-
künftige Erweiterungen. Dazu kommt ein 
großes Angebot an qualifizierten Arbeit-
nehmern und ein industriefreundliches po-
litisches Umfeld mit einer leistungsfähigen 
und kompetenten Verwaltung.
 Brunsbüttel ist ein guter Standort 
zum Arbeiten, aber auch zum Leben. Kurze 
Wege zu den Arbeitsstätten, ein attraktives 
Wohnumfeld mit einer hervorragenden Bil-
dungslandschaft, interessante Freizeitmög-
lichkeiten und ein lebendiges Kultur- und 
Vereinsangebot sind gute Voraussetzungen, 
um sich in unserer Stadt rundum wohl zu 
fühlen.

Was sind Ihre persönlichen Lieblingsorte 
und -plätze in Brunsbüttel?
 Ich finde es überall dort schön, wo 
Wasser in der Nähe ist. Das fängt an der 
Mole 1 im Ortsteil Süd an und geht über 
die Schleusenmeile, den Alten Hafen bis 
hin zum Elbdeich Richtung Neufeld. Aber 
auch in der Stadt gibt es z.B. im Umfeld der 
Braake ein attraktives Naherholungs- und 
Freizeitgebiet, in dem man in zentraler Lage 
entspannen kann. Gerne bin ich auch an der 
Jakobuskirche mit dem historischen Markt-
viertel. Die vielen schönen Häuser um die 
Kirche schaffen hier eine ganz besondere, 
eigene Atmosphäre.

Text Slaven Marinovic

Foto Teresa Horstmann
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Man kann sich Brunsbüttel wie eine große Kreu-
zung vorstellen. Im Süden der Stadt fließt die Elbe 
entlang und im Norden liegt der Nord-Ostsee-Kanal 
(NOK), der in Brunsbüttel beginnt und bei Kiel in 
die Ostsee mündet. Der Nord-Ostsee-Kanal ist mit 
34.879 Schiffen allein im Jahr 2012 die meistbe-
fahrene künstliche Wasserstraße der Welt – noch 
vor dem Panamakanal, der den Atlantik mit dem 
Pazifik verbindet und dem Suezkanal, der vom Mit-
telmeer zum Indischen Ozean führt. 
 In Brunsbüttel kreuzen sich nicht nur die Elbe 
und der Nord-Ostsee-Kanal, von hier aus wird auch 
der Schiffsverkehr auf den beiden Wasserstraßen 
gesteuert. Brunsbütteler Lotsen und Kanalsteurer 
begleiten Schiffe elbaufwärts von Brunsbüttel bis 
nach Hamburg und auf dem Nord-Ostsee-Kanal von 
Brunsbüttel bis nach Kiel. Lotsen und Kanalsteu-
rer sind erfahrene Nautiker, die einzelne Gewässer 
und Reviere so gut kennen, dass sie die Führer von 
Schiffen sicher vorbei an Hindernissen, Untiefen 
und dem Schiffsverkehr geleiten können. 
 Brunsbüttel hat nur 12.758 Einwohner, aber 
dafür ganze drei Häfen. Der sog. „Elbehafen“ ist 
ein Tiefwasser-Seehafen und mit insgesamt fünf 
Liegeplätzen (drei Plätze für Seeschiffe und zwei 
für Binnenschiffe) der bedeutendste Nordseehafen 
in Schleswig-Holstein und der sechstgrößte See-
hafen in ganz Deutschland. Im Elbehafen werden 
unterschiedliche Güterarten wie Flüssiggut, Mas-
sengut und Stückgut umgeschlagen. In dem Bruns- 
bütteler „Ölhafen“ werden dagegen auf jeweils fünf 
Umschlagbrücken und Liegeplätzen Mineralölpro-

dukte verschifft, die den Hafen durch eine 32 Ki-
lometer lange Pipeline von der Raffinerie Heide in 
Hemmingstedt aus erreichen. Der dritte Brunsbüt-
teler Hafen, der „Hafen Ostermoor“, liegt auf der 
Südseite des Nord-Ostsee-Kanals in unmittelbarer 
Nähe zur Brunsbütteler Schleuse und verfügt über 
sechs Liegeplätze und fünf Umschlagbrücken. Im 
Elbehafen, Ölhafen und Hafen Ostermoor wurden 
2012 zusammen knapp 11,5 Mio. Tonnen Güter um-
geschlagen. 
 Betrieben werden die drei Brunsbütteler Häfen 
von der Betreibergesellschaft Brünsbüttel Ports und 
ihrem Mutterkonzern, der SCHRAMM group. Die 
SCHRAMM group ist ein inhabergeführter Verbund 
aus Einzelunternehmen, die gemeinsam alle wich-
tigen Facetten der maritimen Wirtschaft abdecken: 
Schleppschifffahrt, Hafenbetrieb, Güterumschlag, 
Transportlogistik, Schiffbau und maritimes En-
gineering. Die Zentrale der SCHRAMM group befin-
det sich in Brunsbüttel. Die Unternehmensgruppe 
betreibt aber auch Niederlassungen in Hamburg, 
Rendsburg, Glückstadt und auf Helgoland.
 Die Wirtschaft in Brunsbüttel war lange Zeit 
von der Seefahrt geprägt. Wegen der guten Lage 
der Stadt an der Elbe und am Nord-Ostsee-Kanal 
haben sich in den letzten Jahrzehnten aber auch 
immer mehr Industrieunternehmen, vor allem aus 
der chemischen Industrie, in der Stadt angesiedelt. 
Im ChemCoast Park Brunsbüttel, dem größten In-
dustriegebiet in Schleswig-Holstein, findet man 
bekannte Unternehmen wie Linde, Lanxess, RWE, 
Total und Bayer MaterialScience, mit mehr als 600 

65,24 km²

EINWOHNER
13.379

BRUNSBÜTTELWenn man an Brunsbüttel denkt,  
fällt einem zuerst das Atomkraftwerk 
und die Lage der Stadt an der 
Elbmündung ein. Aber Brunsbüttel 
ist noch viel mehr: der bedeutendste 
Seehafen im Westen von Schleswig-
Holstein, ein wichtiger Industriestandort 
und ein beliebtes Ausflugsziel.

Das Hoch im Norden

www.brunsbuettel.de 

www.elbehafen.de

www.elberadweg.de

brunsbÜttel

Foto: Jan Sievers
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brunsbÜttel

E N T D E C K T

(“liebst du auch den rauhen wind” von dirk busch, sänger, geboren 

in brunsbÜttel)

www.wattoluempia.de

www.chemcoastpark.de

„Hier gibt es Wiesen, Weite Felder… Hier gibt es  
keine grosse Hetze und kein berg verstellt den blick. bist 
du am meer, lässt du den alltag scHnell zurück.”

Mitarbeitern und 100 Auszubildenden der größ-
te Arbeitgeber in Brunsbüttel und der gesamten 
Region.
 
Brunsbüttel ist aber nicht nur für Unterneh-
men attraktiv, sondern auch für Touristen, die 
den Schiffsverkehr auf der Elbe und auf dem 
Nord-Ostsee-Kanal hautnah erleben möchten. 
In der Stadt gibt es etliche Aussichtspunkte, 
wo Besucher riesige Container- und Kreuzfahrt-
schiffe aus nächster Nähe bewundern können. 
In dem ganzjährig geöffneten Schleusenmuse-
um finden interessierte Gäste außerdem viele 
Schautafeln, Modelle und Exponate zur Ent-
stehungsgeschichte des Nord-Ostsee-Kanals, 
wie zum Beispiel das prachtvolle Geschirr des 
Pferdes, auf dem Kaiser Wilhelm II. 1895 bei der 
feierlichen Eröffnung des Kanals saß.
 Viele Touristen besuchen Brunsbüttel mit 
dem Fahrrad. Durch die Stadt führen drei be-
kannte Radwege, die „Deutsche Fährstraße“, der 
„Elberadweg“ und der „Nordseeküsten-Radweg”. 
Die Deutsche Fährstraße ist eine touristische Fe-
rienstraße und passiert auf dem Weg von Kiel 
nach Bremervörde in Niedersachsen 50 Brücken, 
Schleusen, Sperrwerke und Fähren. Der Elberad-
weg ist der beliebteste Radweg Deutschlands 
und zieht sich von dem tschechischen Win-
tersportort Spindlermühle aus durch Dresden, 
Magdeburg, Hamburg und Brunsbüttel bis nach 
Cuxhaven. Der Nordseeküsten-Radweg führt 
schließlich über 5.942 Kilometer durch die 
sechs Nordseestaaten Niederlande, Deutschland, 
Dänemark, Schweden, Norwegen sowie Großbri-
tannien und ist damit der längste Radweg der 
Welt.
 Aus Dänemark, Schweden und Norwegen 
kommen auch zahlreiche Teilnehmer der „Wat-
tolümpiade“, die seit 2004 jeden Sommer am 
Elbdeich Soesmenhusen in Brunsbüttel stattfin-

det. Bei dieser etwas anderen Olympiade treten 
die sog. „Wattleten“ im Wattschlick gegenein-
ander in verschiedenen „dreckigen Sportarten“ 
an. Auf dem Programm stehen dabei Disziplinen 
wie Fischtennis, Gummistiefelweitwurf, Tauzie-
hen, Schlickschlitten-Rennen und der Aal-Staf-
fellauf, bei dem der Staffelstab durch einen mit 
gekochtem Reis gefüllten Fahrradschlauch er-
setzt wird. An der Wattolümpiade 2012 nahmen 
300 Watt-Athleten teil und wurden dabei von 
über 2.200 Zuschauern angefeuert.
 Wer es ein wenig „sauberer“ mag, der kann 
im Sommer in Brunsbüttel auch klassische Kon-
zerte besuchen. Brunsbüttel ist ein Spielort des 
Schleswig-Holstein Musik Festivals, eines der 
größten klassischen Musikfestivals der Welt, 
das seit 1986 jedes Jahr im Juli und August an 
ungewöhnlichen Spielstätten wie Gutshäusern, 
Scheunen, Kirchen, Schlossparkanlagen, Fähr-
schiffen und Werftgebäuden stattfindet.

Text Slaven Marinovic

www.deutsche-faehrstrasse.de

www.nordsee-radweg.com

www.wattoluempia.de

www.shmf.de

Foto: Bayer Material Science

Foto: www.wattoluempia.de

Foto: Moritz van Heel
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Bayer MaterialScience 
Bayer MaterialScience ist ein weltweit füh-
render Hersteller von Werkstoffen und pro-
duziert am Standort in Brunsbüttel Vorpro-
dukte für Weich- und Hartschaumstoffe, die 
unter anderem in Autos, Matratzen, Polster-
möbeln und zur Dämmung von Gebäuden 
und Kühlgeräten Verwendung finden. 
Link: www.brunsbuettel.bayer.de 

BrunSBüttel PortS 
Die Brunsbüttel Ports GmbH ist die Betrei-
bergesellschaft der drei Brunsbütteler Häfen 
Elbehafen, Ölhafen und Hafen Ostermoor. 
Brunsbüttel Ports ist eine Tochtergesell-
schaft der Unternehmensgruppe SCHRAMM 
group, die auch die Häfen in Glückstadt und 
Rendsburg betreibt. 
Link: www.elbehafen.de 

Bioenergie BrunSBüttel 
contracting 
Das Biomasse-Heizkraftwerk Brunsbüttel, 
ein Joint-Venture der NovusEnergy GmbH 
und der Stadtwerke Flensburg, erzeugt 
CO2-neutrale Energie aus Biomasse und 
versorgt das benachbarte Total Bitumen-
Werk. Das Kraftwerk produziert jährlich 
rund 60 Mio. kWh Strom. 

cheMiSche FaBrik 
BrunSBüttel 
Die Chemische Fabrik Brunsbüttel stellt 
Farbstoffe her, mit denen Textilien gefärbt 
und bedruckt werden. Die Fabrik beschäf-
tigt über 120 Mitarbeiter im ChemCoast 
Park und produziert jährlich 25.000 Tonnen 
Farbstoff. 
Link: www.cbwchem.com 

e.on kernkraFt 
E.ON Kernkraft ist Betreiber des Kernkraft-
werkes Brokdorf. Der Druckwasserreaktor 
wurde 1986 in Betrieb genommen und pro-
duziert Strom für Norddeutschland. 
Link: www.eon-kernkraft.com 

F.a. kruSe 
Das Logistikunternehmen F.A. Kruse wurde 
1902 gegründet und bietet Unternehmen 
aus der Chemie-, Papier- und Getränkein-
dustrie verschiedene Transport- und Lager-
dienstleistungen an. Das Familienunterneh-
men wird in vierter Generation geführt und 
verfügt über einen Fuhrpark mit 50 eigenen 
LKWs. 
Link: www.spedition-kruse.de 

holciM (DeutSchlanD) 
Holcim (Deutschland) ist der führende 
Baustoffhersteller Norddeutschlands und 
produziert Zement, Beton, Kies, Sand und 
Splitt für das Baugewerbe. In Brunsbüttel 
betreibt Holcim ein Versandterminal und in 
Lägerdorf bei Itzehoe ein Zementwerk. 
Link: www.holcim.de 

lanxeSS 
Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit 
rund 17.500 Mitarbeitern an 52 Produkti-
onsstandorten in 31 Ländern weltweit. Das 
Kerngeschäft von Lanxess besteht in der 
Entwicklung, Herstellung und dem Ver-
trieb von Kunststoffen, Kautschuken, Zwi-
schenprodukten und Spezialchemikalien. In 
 Brunsbüttel betreibt Lanxess zwei Produk-
tionsbetriebe und beschäftigt mehr als 100 
Mitarbeiter. 
Link: www.lanxess.de 

linDe 
Das DAX-Unternehmen Linde betreibt im 
ChemCoast Park Brunsbüttel eine Anlage 
für die Produktion von Wasserstoff und 
Kohlenmonoxid für Bayer MaterialScience. 
Daneben versorgt Linde auch die Werke von 
Sasol in Brunsbüttel und die Raffinerie Hei-
de in Heide mit Grundstoffen. 
Link: www.linde-gas.de 

norDSee gaS terMinal (ngt) 
Das Nordsee Gas Terminal ist ein Import-Ter-
minal zum Lagern und Umschlagen von 
Flüssiggas (Propan). Das Flüssiggas wird per 
Tankschiff am Elbehafen in Brunsbüttel an-
geliefert und dort zum Weitertransport auf 
Eisenbahnwagen und Straßentankwagen 
verladen. 

raFFinerie heiDe 
Die Raffinerie Heide ist Deutschlands nörd-
lichster Rohölverarbeiter und verarbeitet in 
Hemmingstedt jährlich mehr als vier Millio-
nen Tonnen Rohöl zu Benzin, Diesel, Heizöl 
und Flugtreibstoff. Die Raffinierie versorgt 
fast alle Flugzeuge, die vom Flughafen 
Hamburg aus starten und hat auch einen 
Standort in Brunsbüttel. 
Link: www.heiderefinery.com 

rWe Dea 
RWE Dea ist eine international tätige Ex-
plorations- und Produktionsgesellschaft für 
Erdgas und Erdöl. Das Unternehmen betreibt 
die sieben Kilometer vor der schleswig-hol-
steinischen Westküste errichtete Bohr- und 
Förderinsel “Mittelplate”, von der aus der 
Rohstoff per Pipeline erst zu Ölaufberei-
tungsanlagen bei Friedrichskoog gepumpt 
und anschließend nach Brunsbüttel weiter-
geleitet wird. 
Link: www.rwedea.com 

SaSol gerMany 
Sasol Germany ist ein führender Anbieter 
von Grundstoffen und Spezialchemika-
lien für die weiterverarbeitende chemi-
sche Industrie, welche diese Produkte zur 
Herstellung von Kosmetika, Wasch- und 
Reinigungsmitteln, Fettprodukten, Kataly-
satoren, Kunststoffadditiven und Hochleis-
tungsschleifmitteln nutzt. Sasol Germany 
hat neben Brunsbüttel einen weiteren Pro-
duktionsstandort in Nordrhein-Westfalen. 
Link: www.sasolgermany.de 

SaVa 
SAVA ist spezialisiert auf die fachgerechte, 
sichere und umweltschonende Entsorgung 
besonders überwachungsbedürftiger fester 
oder flüssiger Abfälle und leistet damit ei-
nen wichtigen Beitrag zu einer geordneten 
und gesicherten Abfallwirtschaft. SAVA be-
treibt in Brunsbüttel eine der modernsten 
Sonderabfallverbrennungsanlagen Europas. 
Link: www.sava-online.com 

SteinBeiS PaPier 
Steinbeis Papier in Glückstadt ist ein Pio-
nier der Recycling-Papierherstellung und 
heute europäischer Marktführer bei Recy-
cling-Papieren, die zu 100 Prozent aus Alt-
papier produziert werden. Steinbeis Papier 
ist ein Traditionsunternehmen des Kreises 
Steinburg und die Ursprünge der Firma rei-
chen bis in das Jahr 1895 zurück. 
Link: www.stp.de 

total BituMen 
Total Bitumen in Brunsbüttel zählt zu den 
führenden Herstellern von Bitumen, einem 
Werkstoff, der in Wasser praktisch unlöslich 
ist und deshalb im Straßen- und Wasserbau, 
bei der Abdichtung im Hoch- und Tiefbau 

und bei vielen anderen industriellen Anwen-
dungen zum Einsatz kommt. Total Bitumen 
gehört zu dem französischen Mineralölkon-
zern Total und stellt auch Bunkeröle für die 
Seeschifffahrt her. 
Link: www.total.de 

VeSta BioFuelS 
BrunSBüttel 
Bei Vesta Biofuels Brunsbüttel wird aus 
Pflanzenölen und Fettsäuren Biodiesel für 
den Betrieb von PKWs und LKWs gewonnen. 
Vesta ist ein Unternehmen aus den Nieder-
landen und hat Standorte in Amsterdam, 
Tallinn (Estland), Antwerpen (Belgien) und 
Brunsbüttel. 
Link: www.vestabiofuels.com 

WilckenS 
Wilckens produziert Farben, Lacke und Be-
schichtungssysteme für die Schifffahrt, die 
Industrie und den Maler- und Heimbedarf. 
Die Firma ist Deutschlands größter Her-
steller für Schiffsfarben und in 15 Ländern 
weltweit vertreten. 
Link: www.wilckens.com 

yara 
Das norwegische Unternehmen Yara stellt 
Pflanzennährstoffe und Industriechemi-
kalien her und ist der weltgrößte Produ-
zent von Mineraldünger. Yara verfügt über 
vier Produktionsstandorte in Deutschland: 
 Brunsbüttel in Schleswig-Holstein, Rostock 
in Mecklenburg-Vorpommern, Bad Hön-
ningen in Rheinland-Pfalz und Dormagen 
in Nordrhein-Westfalen. In Brunsbüttel ist 
Yara seit 1978 ansässig. 
Link: www.yara.com

ChemCoast Park – ein Ort
voller Zauberkräfte
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Text Slaven Marinovic
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„Duales Win-Win – von Der 
Wirtschaft für Die Wirtschaft“
Die Nordakademie

Mit frischeM WinD 
zu neuen ufern
Fachhochschule Westküste 

viel Mehr als lKW auf 
Der autobahn
Fachhochschule Flensburg

luP forscht für Die inDustrie 
unD stuDis Machen Mit
Fachhochschule Lübeck 

inforMatiK in Der 
Mitte Des lebens
Universität Lübeck

starting! Motiviert 
ingenieure von Morgen
Fachhochschule Kiel

logistiK 2.0
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

Meer für stuDenten 
Offiziere der Marine erhalten viel mehr als militärische 
Ausbildung

Wir beWegen Menschen 
Hamburg School of Business Administration 

Mit DeM haMburger logistiK- 
bachelor auf erfolgsKurs
Hamburger Fern-Hochschule
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Text Joachim Welding

Illustration Raphaelle Martin

Studieren, wo andere 
Urlaub machen
Bildungsministerin Wara Wende über ein Studium in 
Schleswig-Holstein und wie SchülerInnen ihr Wunschfach finden 

ME2BE: Laut Hochschulkompass können 
 AbiturientInnen und AbsolventInnen mit 
Fachhochschulreife aus über 400 Studien-
gängen an schleswig-holsteinischen Hoch-
schulen wählen. Wie können junge Leute 
Licht ins Dickicht bringen, um das geeig-
nete Studium auszuwählen? 
 WARA WENDE: In der Tat bieten unse-
re Hochschulen und Fachhochschulen eine 
sehr breite Palette an Studien-Möglichkei-
ten und da gibt es auch ungeahnte Mög-
lichkeiten: Wer weiß zum Beispiel schon, 
dass die Universität Lübeck ein interna-
tional anerkannter Schwerpunkt für Me-
dizinische Robotik ist, was man mit dem 
Studium der Ökotrophologie an der Kieler 
Universität anfangen kann oder, dass man 
an der Fachhochschule Flensburg ‚Regene-
rative Energietechnik‘ studieren kann. Gut, 
dass die Hochschulen mittlerweile ein brei-
tes Info-Angebot vorhalten. Das reicht von 
der klassischen Studienberatung über sehr 
informative Internet-Angebote bis hin zu 
Schnuppertagen. Ich kann nur allen, die 
sich für ein Studium interessieren, raten: 
Nehmen Sie diese Info-Angebote an, gehen 
Sie hin, schauen Sie sich vor Ort um, spre-
chen Sie mit Studierenden und vor allem 
– seien Sie offen für die vielfältigen Mög-
lichkeiten, die die Hochschulen in Schles-
wig-Holstein bieten. 

Immer beliebter wird das Duale Studi-
um – eine Mischung aus Hochschul- und 
Berufsausbildung. Für wen ist diese Form 
geeignet? 
 Das Duale Studium ist vor allem geeig-
net für Frauen und Männer, die eher pra-
xis-orientiert sind. Hier können sie sich 
aktuelles Fachwissen aneignen, das sie in 
der vorlesungsfreien Zeit im Unternehmen 
praktisch anwenden. Die Kombination von 
Studium und Beruf bietet einen optimalen 
Einstieg in die Arbeitswelt und gleichzeitig 
finanzielle Unabhängigkeit sowie am Ende 
gute Übernahme- und Aufstiegschancen im 
Unternehmen und sehr gute Chancen am 
Arbeitsmarkt.

Vor allem die Kieler Uni platzt derzeit 
aus allen Nähten. Ist ein Studium an ei-
ner Fachhochschule in Schleswig-Holstein 
vielleicht eine bessere Alternative, weil 
sich die ProfessorInnen intensiver um die 
Studierenden kümmern können? Für wen 
ist die FH geeignet? 
 In der Tat haben wir es zurzeit mit 
einer Welle an Studierenden zu tun, nicht 
nur weil die ersten Doppeljahrgänge aus 

den Gymnasien anderer Bundesländer nun 
an die Hochschulen drängen, sondern weil 
zugleich auch die Wehrpflicht abgeschafft 
wurde. Die Entscheidung, ob Fachhochschu-
le oder Universität, sollte allerdings jeder 
für sich und unter inhaltlichen Gesichts-
punkten fällen. Immerhin ist nicht nur die 
Fächerauswahl unterschiedlich, sondern 
auch die Studienanforderungen und späte-
ren beruflichen Perspektiven. In diesem Zu-
sammenhang möchte ich aber auch darauf 
hinweisen, dass diese Landesregierung sich 
die Stärkung der Fachhochschulen zur Auf-
gabe gemacht hat.

Was sagen Sie jungen Leuten, die fragen, 
warum sie überhaupt in Schleswig-Hol-
stein studieren sollen? 
 Weil Schleswig-Holstein viel zu bieten 
hat. Mal abgesehen von einer hohen Le-
bensqualität: Wer studiert schon, wo andere 
Urlaub machen? Auch unsere Hochschul-
landschaft ist sehr reizvoll und spannend! 
Wir haben drei Universitäten, vier Fach-
hochschulen, eine Kunsthochschule und 
eine Musikhochschule, die allesamt viel zu 
bieten haben: Innovative Studiengänge, 
klassische Ausbildungen, wissenschaftliche 
Perspektiven und international anerkannte 
Forschungsschwerpunkte. Es lohnt sich auf 
jeden Fall, sich genauer zu informieren. 

Was halten Sie von der bei einigen Eltern 
beliebten Losung: „Kind, lerne erst mal 
einen bodenständigen Beruf! Und wenn 
du dann noch willst, kannst du zur Uni?“
 Dagegen ist überhaupt nichts ein-
zuwenden. Die Erfahrungen, die man 
während der Ausbildungszeit macht, 
können sehr hilfreich sein im Stu-
dium, zum Beispiel was die Selbst- 
organisation angeht. Aber auch hier gilt 
wieder: Einen pauschalen Rat kann man 
gar nicht geben. Mir ist wichtig, dass jede 
Schülerin und jeder Schüler die eigenen Be-
gabungspotenziale so weit wie möglich aus-
schöpfen kann. Dabei wollen wir die jungen 
Menschen unterstützen in der Schule, in der 
Ausbildung und in der Hochschule.

Prof. Dr. Waltraud ‚Wara‘ Wende 
ist seit dem 12. Juni 2012 
Ministerin für Bildung und 
Wissenschaft des Landes Schleswig-
Holstein. Vor ihrem Ministeramt 
war sie 2 Jahre lang Präsidentin 
der Universität Flensburg. 
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Ein duales Studium ist die optimale Verbindung von Theorie und Praxis. 
Und eine doppelte Herausforderung. Theorie- und Praxisausbildung 
gleichzeitig meistern, auf lange Semesterferien verzichten und zweifach 
Engagement zeigen. Tobias Fiebeler erzählt, warum sich das lohnt.

„Duales Win-Win – von der
Wirtschaft für die Wirtschaft“

Neuer dualer Studiengang Angewandte Informatik an der NORDAKADEMIE Elmshorn 

Text & Foto Katharina Grzeca

Tobias lernt für den Bachelor of Science in 
Wirtschaftsinformatik, parallel ist er bei 
der Deutschen Telekom in Kiel angestellt 
und arbeitet bei der T-Systems in Ham-
burg. „Nur Theorie erschien mir zu langwei-
lig“, so Tobias. Anstelle einer Ausbildung 
hat er sich für ein duales Studium an der 
NORDAKADEMIE entschieden. Jetzt ist er 
im 5. Semester und programmiert für eine 
Hausarbeit im Wahlpflichtkurs „Mobile An-
wendungen“ eine APP für Android-Smart-
phones, die – so die Kundenanforderung – 
ein Bild des Kühlschrankinhalts zu einer 
interaktiven Einkaufsliste oder möglichen 
Rezeptvorschlägen weiterverarbeitet. 
 Maßgebliche Leitlinie bei der Entwick-
lung und Fortentwicklung der Studiengänge 
ist die Berufsbefähigung der Studierenden. 
Alle Studienangebote werden ständig mit 
Vertretern der Wirtschaft und den Studie-
renden optimiert. Daher arbeiten Tobias 
und seine Kommilitonen an Projekten, die 
in naher Zukunft auch wirklich Anwendung 
in der Praxis finden können. „Das duale 

Studium ist sowohl für die Unternehmen 
als auch für die Studierenden von großem 
Vorteil“, so Dr. rer. nat. Joachim Sauer, Stu-
diengangsleiter für Angewandte Informatik. 
„Da die Lehrinhalte direkt aus der Praxis 
genommen sind und die Studenten auch 
während des Studiums Praxiserfahrung sam-
meln, sind sie nach dem Abschluss direkt 
einsetzbar. Die Studenten 
bekommen im Gegenzug eine 
Vergütung und haben sehr 
gute Übernahmechancen.“ 
 Leicht ist ein duales 
Studium nicht. Der straf-
fe Stundenplan fordert vor 
allem „Selbstdisziplin und 
Liebe zur Materie“, so Tobi-
as. Dass sich das auszahlt, 
beweisen die Karrieren der Absolventen. 
Und immer wieder ist die NORDAKADEMIE 
bei den Hochschulrankings weit oben, seit 
März 2012 gehört sie zu den ersten privaten 
Hochschulen, die die hohen Anforderungen 
der Systemakkreditierung erfüllt hat. 

Ich will andere 
dafür begeistern, 
ihre berufliche 
Karriere bei der 
NORDAKADEMIE 
zu beginnen.

 Schon seit dem 1. Semester engagiert 
sich Tobias dafür, dass Studieninteressen-
ten auf die hervorragenden Studienbedin-
gungen der NORDAKADEMIE aufmerksam 
werden. Mit 40 anderen Studierenden ar-
beitet er im Messereferat. „Ich will andere 
dafür begeistern, ihre berufliche Karriere 
bei der NORDAKADEMIE zu beginnen“, sagt 

der angehende Wirtschaftsin-
formatiker. „Ich bin selbst auf 
einer Messe auf die Hochschule 
aufmerksam geworden und war 
mir nach dem Gespräch sicher, 
ich will zur NORDAKADEMIE 
und Wirtschaftsinformatik stu-
dieren.“
 Neben Informatik ge-
hören auch Wirtschaftsinfor-

matik und Wirtschaftswissenschaften zu 
den Schwerpunkten des Studiums. Zusam-
men qualifizieren sie Tobias für begehrte 
Positionen in vielen Unternehmen. Warum 
eigentlich? „Auf der einen Seite hat man 
den reinen Wirtschaftswissenschaftler, der 

Tobias Fiebeler, Student der
Wirtschaftsinformatik an der
NORDAKADEMIE

Foto: NORDAKADEMIE

 „MAN BRAUCHT 

 SELBSTDISzIpLIN UND 

 LIEBE zUR MATERIE“ 
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Dr. rer. nat. Joachim Sauer, 
Studiengangsleiter Angewandte Informatik (B. Sc.)
Foto: NORDAKADEMIE

Die NORDAKADEMIE ist eine private, unmittelbar von 
der Wirtschaft gegründete Hochschule. Sie bietet duale 
Bachelorstudiengänge (Wirtschaftsinformatik, Angewandte 
Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen und Betriebswirtschaftslehre) 
an. Postgraduale Weiterbildungsangebote gibt es an der 
NORDAKADEMIE Graduate School.

Nähere Informationen zur NORDAKADEMIE und ihren Studiengängen 
erhalten Sie unter www.nordakademie.de

ein Problem hat und einen Informatiker 
beauftragt, um eine Lösung zu erarbeiten. 
Auf der anderen Seite den reinen Informa-
tiker, der passende Computerprogramme 
entwickelt, um diese Probleme zu lösen. Die 
Kommunikation zwischen den beiden birgt 
aber häufig Verständnisschwierigkeiten, die 
durch den Einsatz von Wirtschaftsinforma-
tikern verhindert werden können. Denn 
Wirtschaftsinformatiker werden gleich in 
beiden Disziplinen ausgebildet“, erklärt To-
bias. Und wenn alles so weiter läuft, wie ge-
plant, ist eine Übernahme bei der Telekom 
sehr wahrscheinlich.

NORDAKADEMIE 
HOCHSCHULE DER 

WIRTSCHAFT

Die private NORDAKADEMIE bietet die 
vier dualen Bachelorstudiengänge Wirt-
schaftsinformatik, Angewandte Informatik, 
Wirtschaftsingenieurwesen und Betriebs-
wirtschaftslehre an. Für die Studiengangs-
leitung des neu anlaufenden Bachelorstu-
diengangs Angewandte Informatik (B. Sc.) 
wurde Dr. rer. nat. Joachim Sauer gewon-
nen, der sowohl seine Erfahrungen in der 
Lehre als auch jahrelange Berufspraxis in 
der Wirtschaft – zuletzt als Projektleiter  
bei der ITERGO Informationstechnologie 
GmbH – optimal einbringen kann. 
 Mit dem am 1. Oktober 2014 startenden 
Studiengang reagiert die Hochschule direkt 
auf die Bedürfnisse aus der Wirtschaft. „Vie-
le Unternehmen brauchen zunehmend Mit-
arbeiter, die fundiertes Wissen in Software-
technik und Softwareentwicklung haben. 
Für sie ist der wirtschaftswissenschaftliche 
Aspekt, den die Wirtschaftsinformatiker ha-
ben, nicht relevant. Als private Hochschule 
können wir viel schneller und flexibler auf 
solche Veränderungen des Arbeitsmarktes 
reagieren. Auch für mich ist es eine tolle 
Herausforderung. Ich bin seit Juli an der 
NORDAKADEMIE und kann gleich zu Beginn 
meiner Tätigkeit einen neuen Studiengang 
aufbauen und ihn verantwortlich leiten“, so 
Sauer. Der Studiengang Angewandte Infor-
matik wird parallel zum bestehenden Studi-
engang Wirtschaftsinformatik angeboten.
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Alles außer trocken.

Der Ernst des Lebens. Mit Vergnügen.

Duales Studium
Standort Hamburg
Bringen Sie Ihren Ehrgeiz, Ihr Interesse und Engagement ein und profi tieren von unserem Know-how, unserer Erfahrung und Förderung. 
Lassen Sie sich ein auf eine anspruchsvolle 3,5-jährige Ausbildung im Wechsel zwischen Studienblöcken an der NORDAKADEMIE in 
 Elmshorn und Praxiseinsätzen im Unternehmen in Hamburg. Parallel erlangen Sie einen anerkannten Berufs- und Hochschulabschluss.

  Wirtschaftsinformatik (Bachelor of Science) 
 mit Ausbildung zum Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung (m/w)
  Die enge Verzahnung von fundiertem Informatikwissen mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen macht Sie fi t für den Einsatz 

im IT-Unternehmen.

  Angewandte Informatik (Bachelor of Science) 
 mit Ausbildung zum Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung (m/w)
  Vertiefte Kenntnisse in praktischer und theoretischer Informatik sowie angewandter Mathematik qualifi zieren Sie für den Einsatz 

in speziellen Bereichen der Softwaretechnik und -entwicklung, Qualitätssicherung und Architektur von Informationssystemen.

Die anfallenden Studien- und Prüfungskosten werden durch uns übernommen. Das 1. Jahr fi ndet in Aachen, am Standort unseres Groß-
rechenzentrums, statt. Ein Appartement wird dort kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Aktuelle Berufe mit besten Zukunftschancen. Die Ausbildung ist von Anfang an auf die Praxis ausgelegt, und Sie werden optimal auf die 
HK-Abschlussprüfung vorbereitet. Sie haben mindestens die vollständige Fachhochschulreife, verfügen über gute Mathematik- und Eng-
lischkenntnisse und haben Interesse an der Informatik sowie wirtschaftlichen Zusammenhängen? Dann sollten Sie sich jetzt entscheiden. 
Für einen der Studiengänge. Für die Generali Deutschland Informatik Services. 

Wir freuen uns über eine Bewerbung, 
gerne auch per E-Mail.
Generali Deutschland Services GmbH
HRdirect · Kennziffer 13-H26 
Hansaring 40–50 · 50670 Köln
Telefon (0221) 1636 56655
karriere-gdis@generali.de
www.gdis-duales-studium.de Ein Unternehmen der Generali Deutschland

Unser Unternehmen verantwortet wesentliche Aufgaben im Bereich der Informationstechnologie. Kern-
kompetenzen liegen im stabilen und kostengünstigen Betrieb einer Multi-Plattform-Infra struktur sowie 
in der Entwicklung leistungs- wie zukunftsfähiger Konzern-IT-Anwendungen.
Wir gehören zur Generali Deutschland und suchen erstklassige Auszubildende. Von A wie Abwechs-
lung bis Z wie Zupacken fi nden Sie bei uns alles, was Sie berufl ich weiterbringt. Aufgaben, die fordern.
Verantwortung, die gut tut. Teams, die sich auf Sie freuen.
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 „INFORMATIK HAT MICH 

 EIGENTLICH SCHON IMMER 

 BEGEISTERT. ALS KIND HABE ICH ERST 

 WIE VIELE ANDERE GERN MIT 

 LEGO GEBAUT UND SPÄTER DANN 

 ROBOTER AUS LEGO KONSTRUIERT 

 UND PROGRAMMIERT.“ 

NIKLAS MOHRDIECK (19) 

Niklas kommt aus Elmshorn und ist angehender Student 
des Dualen Studiums Angewandte Informatik (B.Sc.) an der 
NORDAKADEMIE.

„An meiner Schule gibt es leider keinen Informatik-Unterricht, 
deshalb habe ich schon neben der Schule an der TU Harburg 
Informatik-Kurse belegt und mir vieles selbst angeeignet. In 
meiner Freizeit programmiere ich zusammen mit Freunden gern 
Games, z. B. gerade einen Spielserver für Minecraft. Dabei lernt 
man viel und die schnellen Erfolge im Team machen natürlich 
auch Spaß. 

Ich habe mich sehr gefreut, dass die NORDAKADEMIE jetzt 
auch den Dualen Studiengang Angewandte Informatik anbietet. 
Parallel zum Studium die Praxis kennenlernen und dabei schon 
erstes Geld verdienen, das ist genau das, was ich will. Nächstes 
Jahr nach dem Abi gehts dann zum Wintersemester los. Den 
praktischen Teil des Studiums absolviere ich bei der Techniker 
Krankenkasse in Hamburg. Von der TK war ich schnell über-
zeugt, da ich von Anfang an sehr freundlich behandelt wurde 
und mir die TK als Unternehmen mit einer großen IT-Abteilung 
viele Perspektiven bieten kann. 

Sicher wird es im Studium zwischendurch auch mal etwas stres-
siger werden, aber für meine Hobbys Saxophon spielen oder 
Ausreiten nehme ich mir dann trotzdem noch Zeit. Erst einmal 
freue ich mich auf das Studium und bin gespannt auf alles, was 
kommt.“
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Sind Sie das?

Student (m/w) 
für duales Studium  
• Angewandte Informatik (B.Sc.)  
• Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)

Dann herzlich willkommen 
bei der Techniker Krankenkasse.

Jetzt schnell bewerben: www.tk.de/duales-studium
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Sport-Tiedje ist einer der führenden Anbieter hochwertiger Fitnessgeräte in Europa. Wir
verfügen über ein europaweites Filialnetz und expandieren stetig. Im Internetvertrieb sind
wir einer der Markt- und Innovationsführer in Europa. Unser zentrales Warenlager befindet
sich in Büdelsdorf bei Rendsburg. Die Zentrale hat  ihren Sitz in Schleswig. Die Sport-
Tiedje Gruppe beschäftigt aktuell über 250 Mitarbeiter und wächst weiterhin stark.

Zum 01.10.2014 suchen wir in unserer Firmenzentrale in Schleswig

Duale/r Student/in Angewandte Informatik
(Kennziffer: 10048-Z)
 
Sie möchten Ihr Studium mit einer praktischen Ausbildung verbinden? In Kooperation mit
der NORDAKADEMIE in Elmshorn bieten wir Ihnen am Standort Schleswig die Möglichkeit
hierfür. 

Ihre Aufgaben:

• Betreuung und Weiterentwicklung der genutzten Softwarelösungen 

• Datenbankprogrammierung 

• Weiterentwicklung von Computersystemen 

• Optimierung der Schnittstellen in Arbeitsabläufen zwischen verschiedenen 
Computersystemen 

Ihr Profil:

• Sie haben Ihr Abitur mit Erfolg bestanden

• Interesse an der Informatik

• Idealerweise erste Programmiererfahrungen

• Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen

• Hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit

• Bitte absolvieren Sie vorab den Auswahltest der NORDAKADEMIE und reichen Sie 
Ihr Testergebnis zusammen mit Ihrer Bewerbung ein.

Als  Europas  führender  Heimfitness-Spezialist  bieten  wir  Ihnen  die  Integration  in  ein
motiviertes  Team,  eine  anspruchsvolle  und  abwechslungsreiche  Ausbildung mit
individuellen  Entwicklungsmöglichkeiten,  langfristige  Perspektiven  und  ein  gutes
Arbeitsklima.

Sollten  Sie  sich  für  diese  Aufgabe  interessieren,  richten  Sie  bitte  Ihre  Bewerbung,
bevorzugt  als  E-Mail  mit  einer PDF Datei, unter  Angabe  des  Eintrittstermins  und  der
Kennziffer an

jobs@sport-tiedje.com

oder Sport-Tiedje GmbH, Personal, Flensburger Str. 55, 24837 Schleswig

Sport-Tiedje-Anzeige-1/4.indd   1 12.12.13   21:32

Mit der Wirtschaft zum Bachelor of Science!
Die NORDAKADEMIE ist eine von namhaften Unternehmen (u. a. Airbus, Dräger, Hauni, Philips) getragene, private Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft. 
Spitzenplätze beim CHE-Hochschulranking und das Siegel der Systemakkreditierung für ihr herausragendes Qualitätsmanagement bestätigen der Hochschule  
der Wirtschaft ausgezeichnete Studienbedingungen.

Dual ist ideal:
 Vier duale Bachelorstudiengänge (Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, 
 Betriebswirtschaftslehre; neu ab Oktober 2014: Angewandte Informatik)
 Ein umfangreiches Seminar- und Fremdsprachenprogramm (Studium Generale)
 Ein weltweites Netz von Partnerhochschulen
 Ein liebevoll gestalteter Campus vor den Toren Hamburgs

Wir beraten Sie gern persönlich!

NORDAKADEMIE • Köllner Chaussee 11 • 25337 Elmshorn • info@nordakademie.de • www.nordakademie.de

Neu ab WS 2014:

Dualer Bachelorstudiengang

Angewandte Informatik

Jetzt bewerben!

Nordakademie-Anzeige-1/2.indd   1 12.12.13   20:36
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Julia StauSberg (20) 

aus Reinbek absolviert ein Duales Studium zur Wirtschaftsinformatikerin, 3. Semester – PPI AG in Hamburg

Julia wollte in ihrer Kindheit Schauspielerin oder Pilotin werden, jetzt absolviert sie ein Duales Studium zur Wirtschafts-
informatikerin. Die Entscheidung über ihren weiteren Ausbildungsweg nach der Schule fiel ihr nicht leicht. „Besser eine 
theoretische Grundlage an der Uni schaffen oder doch lieber den praktischen Bezug in einem Unternehmen?“. Sie infor-
mierte sich über duale Studiengänge und fand schnell, was sie suchte: die NORDAKADEMIE in Elmshorn als Studienort. 

Die Wahl eines geeigneten Unternehmens ging schnell und schon nach dem ersten Kennenlernen stand fest: „Da will ich 
hin!“. Die PPI AG hat ihren Sitz u.a. in Hamburg und Kiel. „Ich habe mich hier gleich wohl gefühlt. Das erste Gespräch 
lief super. Es herrscht ein super Arbeitsklima und ich werde als Studentin bereits voll in die Projekte integriert.“ Im Mo-
ment programmiert sie ein Oberflächen-Layout für ein Dokumentenverwaltungssystem und ist begeistert: „Da sieht man 
richtig, was man macht“.  

 „Man sieht, was 
 Man Macht“ 

Viel Freizeit bleibt bei dem straffen Ausbildungspro-
gramm nicht, aber für Julia stehen die Vorteile des 
Dualen Studiums im Vordergrund: das theoretisch 
gelernte Wissen kann sie sofort umsetzen und ein-
bringen. Lange Semesterferien hat Julia nicht, aber: 
„30 Tage Urlaub wie alle anderen auch“ und dazu die 
Möglichkeit, ihre Praxisberichte für die Hochschule 
während ihrer Praxiszeit bei PPI zu schreiben. „Das ist 
nicht immer so, viele meiner Kommilitonen müssen 
das in ihrer Freizeit machen“, so Julia. Wer sich für 
ein Duales Studium entscheidet, sollte nach Julias 
Meinung Eigeninitiative, Durchhaltevermögen und 
Teamfähigkeit mitbringen. 

Die PPI AG ist seit über 28 Jahren ein unabhängiges 
Software- und Beratungsunternehmen, vor allem für 
die Finanz- und Versicherungsbranche. Seit 2001 ist 
das Unternehmen Ausbildungspartner der NORDAKA-
DEMIE und sieht die dualen Studenten als große 
Bereicherung. „Es macht Spaß, sich mit guten Leuten 
zu umgeben. 

„ich bin eher der praktische 
typ und mir gefällt es viel besser, 
wenn ich was machen kann.“

Die Studierenden lernen bereits während ihrer Praxis-
semester die Kunden, die Produkte und die Projekte 
kennen und sind Teil des Teams. Sie werden gefordert 
und gefördert, aber nicht überfordert.“ Nach jedem 
Praxisblock hat Julia ein Gespräch mit ihrem Ausbil-
dungsbetreuer bei der PPI AG. Kern des Gespräches ist 
es, Julias persönliche und berufliche Entwicklung zu 
analysieren und ihr individuelle Entfaltungsmöglich-
keiten zu bieten. PPI gehört zu den Spitzenarbeitge-
bern in Deutschland und darf sich zu Recht als Great 
Place To Work® bezeichnen. Julia sieht ihre Zukunft 
in der Softwareentwicklung: „Das ist kreativ und he-
rausfordernd. Das kann ich richtig gut und außerdem 
macht es Spaß,  etwas zu knobeln.“
Während eines Semesters ist Julia ca. zehn Wochen an 
der Hochschule und 13 Wochen in ihrem Ausbildungs-
betrieb. Welchen Teil des Semesters sie bevorzugt, 
ist ganz klar: „Im Unternehmen! Ich bin eher der 
praktische Typ und mir gefällt es viel besser, wenn ich 
was machen kann.“ 
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Anerkennung

Engagement

Fairness
Team

Performance

Entwicklung

CharakterKöpfe

Duales Studium bei PPI 2014
Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik
Bachelor of Science in Angewandter Informatik 

an der NORDAKADEMIE in Elmshorn (beide Studiengänge)
oder der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein in Kiel 
(nur Wirtschaftsinformatik)

Was Sie erwartet:
o Beim dualen Studium an der Fachhochschule 
 NORDAKADEMIE (NAK, www.nordakademie.de, 
 Elmshorn) oder der Wirtschaftsakademie (WAK, 
 www.wak-sh.de, Kiel) wechseln sich Studienzei- 
 ten an der Hochschule mit Praxiszeiten im Aus- 
 bildungsbetrieb ab. 
o Der Bachelor-Studiengang dauert 7 (NAK) bzw.  
 6 Semester (WAK); das ist genug Zeit für die  
 Verbindung von Theorie und Praxis, auf Wunsch 
 sogar für ein Auslandssemester (nur NAK).
o In den Praxisphasen erwarten Sie schon wäh- 
 rend des Studiums abwechslungsreiche Aufga- 
 ben, volle Einbeziehung in Kundenprojekte,  
 selbstständiges und verantwortungsvolles Arbei- 
 ten im Team sowie vielseitige und moderne  
 Technik 
o Am Ende Ihres dualen Studiums haben Sie sich  
 bereits in der Praxis bewährt - der entscheidene  
 Vorsprung beim Karrierestart. Damit erwarten Sie 
 hervorragende Entwicklungs- und Aufstiegs- 
 möglichkeiten in unserem stetig wachsenden und 
 erfolgreichen Unternehmen. 
 
Ihr Profil:
o Sie haben mindestens die Fachhochschulreife  
 mit einem über durchschnittlichen Ergebnis ab- 
 gelegt. Idealerweise haben Sie dabei einen  
 mathematisch-naturwissenschaftlichen Schwer- 
 punkt gesetzt. 
o	 Sie interessieren sich für IT-technische Themen  
 und möchten diese in einem wirtschaftlichen  
 Umfeld anwenden. 
o	 Sie haben Spaß am Arbeiten im Team, sind  
 kommunikativ und besitzen analytische  
 Fähigkeiten. 
 
Na, dann los
Um sich für einen dualen Studienplatz zu bewerben, 
senden Sie uns bitte folgende Unterlagen zusätzlich 
zu Ihrem Anschreiben und Lebenslauf:
o	 Abiturzeugnis oder das aktuellste Schulzeugnis
o	 das Testergebnis des absolvierten Auswahltests  
 der Nordakademie (unabhängig davon, ob Sie an  
 der NAK oder WAK studieren möchten)
o bitte schalten Sie außerdem die PPI AG zur  
 Detaileinsicht der Testergebnisse frei

Über PPI
Die PPI AG ist 
ein unabhängiges 
Beratungs- und 
Softwareunter-
nehmen für die 
Finanzbranche 
und zählt zu 
Deutschlands bes-
ten Arbeitgebern. 
Wir beschäftigen 
ca. 350 Mitarbeiter 
an den Standorten 
Hamburg, Kiel, 
Frankfurt am Main, 
Düsseldorf und 
Paris.

Mit den Geschäfts-
feldern Consulting, 
Software Factory 
und E-Banking-
Produkte stellen 
wir die komplette 
Leistungspalette 
dar: von der fach-
lichen Beratung 
bis zur Integration 
komplexer 
Standardlösungen 
oder individueller 
Softwareprodukte.

Unser Ziel ist es, 
die Ansprüche 
unserer Kunden 
an Qualität und 
Professionalität zu 
erfüllen. Wichtigste 
Erfolgsgaranten 
hierfür sind Fair-
ness, Teamgeist 
und ein hohes 
Engagement für 
unsere Mitarbeiter. 
Viele reden darü-
ber – bei uns wird 
es gelebt. 

Ihr Ansprechpartner
Hans-Dirk Kämpfer
Moorfuhrtweg 13
22301 Hamburg
T.+49 (0)40 227433-0
www.ppi.de
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LERNENREDEN MACHEN TEILEN

An der kleinsten Hochschule Schleswig-Holsteins wird Innovation 
groß geschrieben – 1568 Studierende können das bestätigen

Mit frischem Wind 
zu neuen Ufern

In diesem Jahr konnte die Fachhochschule Westküste ihren 20sten 
Geburtstag feiern. Sie war die erste staatliche Hochschule an 
Schleswig-Holsteins Westküste und sollte, so wünschten es sich 
ihre Gründer, ein akademischer Kristallisationspunkt in der Region 
werden. Das hat sie geschafft – und noch vieles mehr!

„Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie 
schnell unsere Studierenden bei uns ihr Stu-
dium beenden“, erzählt Michael Engelbrecht. 
Er ist Leiter des Akademischen Auslandsam-
tes, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit 
und das Lehrertrainingszentrum für elek- 
tronische Medien – ganz nebenbei ist er auch 
noch als Dozent für nordische Geschichte im 
Einsatz. Die Kontaktpunkte zu den Heider 
Studierenden sind also ebenso vielfältig, 
wie sein Aufgabenfeld an der FHW. Er ist 
dicht dran. Kennt ihre Sorgen und steht 
den Studierenden mit Rat und Tat zur Seite, 

nicht nur wenn es um die Fragen nach dem 
passenden Auslandsaufenthalt geht. Auf die 
Frage, warum die Studierenden an der FHW 
ihr Studium so schnell durchziehen, hat er 
eine ganz klare Antwort: „Das liegt an unse-
rer familiären Hochschule. Hier kennen die 
Dozenten die Namen ihrer Studierenden. 
Man hat kurze Wege. Alles ist persönlich – 
Standesdünkel ist ein Fremdwort!“ Das Ge-
heimnis für effektives Lernen liegt also im 
guten Miteinander. Darüber hinaus passen 
aber natürlich auch alle anderen Faktoren 
für erfolgreiches Lernen zusammen. Zum 

Beispiel die Praxisnähe der Ausbildung: 
„Viele Dozenten können praktische Erfah-
rungen an ihre Studierenden weitergeben. 
Alle Bachelor-Studiengänge absolvieren 
ein Praxissemester, in den Studiengängen 
 ‚International Tourism Management‘ und 
‚Management und Technik‘ sogar ein Aus-
landssemester“, zählt er auf. 
 „Das Studium in Heide ist die Eintritts-
karte in das Berufsleben“, definiert Michael 
Engelbrecht. „Vermittelt werden praxisori-
entierte und vor allem innovative Inhalte: 
Wer bei uns sein Studium absolviert, lernt 

nicht nur die aktuellen Inhalte kennen, 
sondern ist auch wirklich befähigt, diese 
im Job anzubringen und in der Arbeitswelt 
problemlos zu bestehen – un-
sere Lehrinhalte sind greif-
bar.“ Die Studiengänge bieten 
gewissermaßen das Gerüst für 
die Anforderungen des heuti-
gen Arbeitsmarktes.
 Ein gutes Beispiel dafür 
ist der ganz neu eingerich-
tete Fachbereich ‚Umweltge-
rechte Gebäudesystemtechnik‘: In Zeiten 
steigender Energiepreise wird die Relevanz 
dieses Fachbereichs deutlich, deren Ziel es 
ist, ein Gebäude im Hinblick auf seine Ener-
gieeffizienz und Nachhaltigkeit zu optimie-
ren. Dabei wird es ganzheitlich betrachtet 
und analysiert. Zentrale Themen sind die 
technische Gebäudeausrüstung, Wärme-
schutzmaßnahmen sowie regenerative Ener-
gieversorgung. Mit der Einführung dieses 
Fachbereichs hat die FHW erneut ihre Be-
deutung als innovative Hochschule unter-
strichen – sie reagiert blitzschnell auf die 
Anforderungen des Marktes. Der sich noch 
in der Planung befindende interdisziplinä-
re Master-Studiengang ‚Green Energie‘ wird 
ökologische, technische und juristische Fra-
gestellungen rund um das Thema erneuer-
bare Energien zusammenführen – innovativ, 
frisch, zeitgemäß und zukunftsweisend.
 Deutschlandweit einzigartig ist der 
Schwerpunkt ‚Nordic Management‘, der im 
Fachbereich Betriebswirtschaft angeboten 
wird. Die wirtschaftliche Verbindung mit 
Nordeuropa hat Potenzial und wächst ste-
tig: „Es ist für die FHW eine große Chan-
ce, dass wir diesen Schwerpunkt anbieten 
können. Im Prinzip ist das Studium eine 
Mischung aus Nordeuropa- und Wirtschafts-
wissenschaften. Es umfasst ein breites 
Spektrum und die Studierenden erhalten 
ein umfassendes Bild der nordeuropäischen 
Wirtschaft, aber auch viele Informationen 
über Kultur, Sprache und Geschichte der 
nordischen Länder. Das ist das Rüstzeug für 
jeden, der später mit dem nordeuropäischen 
Markt zu tun hat – der tickt nämlich anders 
als der Mitteleuropäische.“
 Wer gleich drei Fliegen mit einer Klappe 
schlagen möchte, kann sich für das ‚Triale 
Modell‘ entscheiden. Nach einer verkürzten 
Ausbildung im Bereich Bank, Steuern oder 
Industrie steigt man in das laufende Studi-
um der Betriebswirtschaft ein. Man sammelt 
Erfahrungen in Betrieb und Berufsschule, 
schließt mit der IHK-Prüfung ab und hat am 
Ende des Studiums auch noch den Bachelor 
in der Tasche.

Studieren ist nicht nur lernen, sondern 
auch leben. An der Westküste, direkt an 
der Nordsee, passt einfach beides: „Wir 

sind eine kleine FH und man 
rückt zusammen, bildet Pro-
jektgruppen und lernt sich 
schnell kennen. Man hat ei-
gentlich gar keine Zeit, sich 
allein zu fühlen“, nimmt 
Michel Engelbert auch jedem 
neuen Studierenden  diese 
Sorge. Bei allen Bemühungen 

um neue Studierende steht jedoch eines im 
Vordergrund: „Es geht nicht darum, Studie-
rende zu finden, sondern die richtigen zu 
finden. Sie sollen Freude an ihrem Studium 
haben – das ist ganz wichtig!“

Text Claudia Kleimann-Balke

Foto FH Westküste

Das Studium in 
Heide ist die 
Eintrittskarte in 
das Berufsleben.
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Das Studium an der Westküste

Bachelor-Studiengänge
Betriebswirtschaft
Betriebswirtschaft Triales Modell 
Elektrotechnik & Informationstechnik
International Tourism Management
Management und Technik
Umweltgerechte Gebäudesystemtechnik
Wirtschaft & Recht
Wirtschaftspsychologie

Master-Studiengänge
neu: Green Energy (in Planung)
International Tourism Management
Mikroelektronische Systeme

Fachhochschule Westküste: Studienberatung
Fritz-Thiedemann-Ring 20 • 25746 Heide • Telefon: 0481 - 8 555 141 

Weitere Informationen unter:

www.fh-westkueste.de

Besuchen Sie uns auch auf:

Wir sind dabei

FH-Westküste-Anzeige-A4.indd   1 12.12.13   20:24

Ausblick 2014: Veranstaltungen zur Studien- und Berufswahl

1. 11. 2014 |  Studieren GANZ im Norden 

www.studieren-ganz-im-norden.de

Die Studienwahlmesse der Arbeitsagentur, „Studieren GANZ 
im Norden“ bietet 2014 zwei besondere Extras, die sehr viele  
Schüler interessieren dürften.

Duales Studium
Neben einer Fülle von Informationen über  „normale“ Studi-
engänge an zahlreichen Hochschulen in Norddeutschland und 
Dänemark liegt der Schwerpunkt in diesem Jahr auf dem „Du-
alen Studium“. Wirtschaftsunternehmen, Berufsakademien 
und Behörden stellen ihre dualen Studiengänge vor, erklären 
Zugangsvoraussetzungen, Inhalte, Verdienstmöglichkeiten und 
Karriereperspektiven.

Alle weiteren Infos zur Studienwahlmesse und zur damit  
verbundenen Talentprobe unter:

Talentprobe
Ein weiterer Höhepunkt der Messe ist die „Talentprobe“, die im 
Stadttheater Flensburg stattfindet. Wie schon im letzten Jahr 
erhalten 20 theaterinteressierte Jugendliche die einmalige 
Chance, vor Künstlervermittlern, Regisseuren, Dramaturgen und 
dem Schauspieldirektor des Landestheaters „vorzusprechen“, 
d.h. auf der Bühne eine vorab eingeübte Rolle vorzuspielen, ein 
Lied zu singen und eine eigene Idee umzusetzen. Die Fachjury 
gibt den Schülern danach (unter vier Augen) eine kompetente 
Einschätzung ihres Talents und zeigt Wege auf, wie es sinnvoll 
beruflich genutzt werden kann.

Den BiZ-Kalender mit allen Veranstaltungen im ersten Halbjahr 2014 finden Sie unter  
www.arbeitsagentur.de/flensburg

Kontakt:
Agentur für Arbeit Flensburg
Servicenummer (für Sie kostenfrei): 0800 4 5555 00
E-Mail:  Flensburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

Februar
05. Februar | 15.00 – 18.00 Uhr,   
Ausbildung im Hotel- und Gastgewerbe
Ort: Bildungszentrum für Tourismus und Gastronomie,  
Flensburger Chaussee 30, Husum 

 Speed-Dating mit Arbeitgebern

15. Februar | 11.00 – 15.00 Uhr, 
Info-Tag Ergotherapie
Ort: Ergo-Therapie-Institut Schleswig, Theaterstr. 4

Januar
21. Januar | 15.00 – 17.00 Uhr,  
Eventmanager – Profis für Messen, Konzerte und Tagungen
Ort: NordseeCongressCentrum Husum, Am Messeplatz 12-18

22. Januar | 14.00 – 17.00 Uhr,   
Freiwilliges Soziales Jahr
Ort: HELIOS Klinikum Schleswig

23. Januar | 16.00 – 18.00 Uhr,   
Karriere mit Abitur bei der Bundeswehr
Ort: Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit 
Flensburg, Waldstr. 2

30. Januar | 16.30 Uhr – 18.00 Uhr,   
Freiwilligendienste
Ort: Agentur für Arbeit Husum, Treibweg 2
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Die Logistik ist, gemessen am Umsatz, 
die drittgrößte Branche in Deutschland. 
Trotzdem interessieren sich viele Be-
rufseinsteiger mehr für Autos, IT, Maschi-
nenbau und Medien. Was denkst du, sind 
die Gründe dafür?
 Die Logistikbranche kämpft gegen das 
Image: Viel Körpereinsatz, Schichtarbeit, 
mäßige Bezahlung und kaum Aufstiegs- 
chancen. Vor allem junge Frauen sehen 
kaum Möglichkeiten, in der Logistik einen 
erfolgreichen Berufseinstieg zu finden. 
 Die Realität sieht aber anders aus. Ein 
hoher „Körpereinsatz“ ist wegen der enor-
men Automatisierung und Technifizierung 
der Branche längst nicht mehr so gefordert 
wie früher. Heute kommen überall Maschi-
nen und Computersysteme zum Einsatz, die 
von Menschen bedient werden müssen. 

 Wenn man sich vor Augen hält, was für 
eine Bedeutung Logistik für unseren Alltag 
hat, dann erkennt man die Bedeutung die-
ser Branche und die vielfältigen Chancen, 
die sie bietet. Logistik begleitet uns jeden 
Tag 24 Stunden lang und ist für unser Leben 
absolut unverzichtbar. Ohne die Logistik 
hätten wir nichts zu essen und anzuziehen. 
Produkte und Waren müssen von Schiffen, 
Zügen und LKWs jeden Tag befördert wer-
den, damit wir sie nutzen können.

Welche Maßnahmen nutzt du mit der Lo-
gistik-Initiative, um jungen Menschen die 
Logistik- und Transportbranche näher zu 
bringen?
 Wir besuchen Schulen, stellen uns auf 
Berufsorientierungsmessen vor und reden 
mit Berufsanfängern. Erzählen reicht aber 
nicht aus. Man muss Logistik erleben! 
Zusammen mit dem Hamburger Logistik In-
stitut haben wir deshalb plastische Modelle 
und interaktive Simulationen entwickelt, 
welche die Vorgänge und Prozesse in der Lo-
gistik veranschaulichen und auf spielerische 
Art und Weise vermitteln. Wir organisieren 
außerdem Betriebsbesichtigungen für Schü-
ler und veranstalten jedes Jahr eine „Men-
schen machen Logistik“-Erlebniswoche, bei 
der große und kleine Firmen ihre Türen 
öffnen und alle Interessierten (Schüler, Stu-
denten und Quereinsteiger) einladen, ihre 
Betriebe zu besichtigen und sich über Ein-
stiegs- und Jobmöglichkeiten zu informie-
ren. Heutzutage hat jeder größere Betrieb, 
jedes Unternehmen und jeder Konzern eine 
eigene Logistikabteilung. Logistik lässt sich 
deshalb mit jeder Branche und jedem Ge-
schmack gut kombinieren.

Die Logistik- und Transportbranche 
setzt in Deutschland jährlich mehr 
als 220 Milliarden Euro um und 
beschäftigt 2,85 Millionen Menschen. 
Die Branche wächst, aber für 
viele junge Leute ist sie trotzdem 
nicht attraktiv. Ein Gespräch mit 
Anna Schönal von der Logistik-
Initiative über die Gründe dafür. 
Anna Schönal ist als Projektmanagerin 
„Personal & Qualifizierung“ zuständig 
für die Nachwuchsförderung und 
Weiterbildungsmaßnahmen. Sie 
betreut außerdem das Internetportal 
„Logistik Lernen Hamburg“. Anna 
Schönal hat in Hamburg BWL 
studiert und war Bundesvorstand der 
Studenteninitiative MTP – Marketing 
zwischen Theorie und Praxis.

Ohne Logistik geht nichts

Text Slaven Marinovic

Foto Peter Vogel

www.hamburg-logistik.net
www.logistik-lernen-hamburg.de
www.proftrain.eu
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Auf einen blick
DIE NORDISCHE LIEFERKETTE FÜR DEIN LOGISTIK-STUDIUM

SH

HH

Fachhochschule Flensburg
• Betriebswirtschaft – Schwerpunkt  
 Beschaffung, Logistik und Supply 
 Chain Management (B.A.)                                   
• Seeverkehr, Nautik und Logistik  
 (B.A.)                                   
 www.fh-flensburg.de

Fachhochschule Lübeck
• Wirtschaftsingenieurwesen – Schwer- 
 punkt Logistik und Supply Chain  
 Management (B.A.)/(M.Sc.)                                   
 www.fh-luebeck.de

Fachhochschule Kiel
• Betriebswirtschaftslehre – Schwer- 
 punkt Supply Chain Management 
 (B.A.)                                   
• Masterstudiengänge des Fachberei- 
 ches Wirtschaft können durch den
 Besuch von Wahlveranstaltungen ihre
  Kenntnisse im Bereich Supply Chain
 Management vertiefen  

Hamburg School of Business 
Administration (HSBA)
• Maritime Management (B.A.)                                   
• Logistics Management (B.A.)
 www.hsba.de

Hamburger Fern-Hochschule (HFH)
• Betriebswirtschaft – Schwerpunkt 
 Logistik (B.A.) 
• Betriebswirtschaft – Schwerpunkt 
 Logistik / Hamburg Logistik-Bachelor 
 (B.A. / Kaufmann/-frau für Spedition 
 und Logistikdienstleistung)
 www.hamburger-fh.de

Dk
Syddansk Universitet (University of 
Southern Denmark) 
• Economics and Business Administra- 
 tion – Global Logistics and Supply  
 Chain Management (M.Sc.)
 www.sdu.dk

Europäische Fernhochschule Hamburg 
(Euro-FH)
• Logistikmanagement (B.A.)
 www.euro-fh.de

Helmut-Schmidt-Universität (HSU)
• Wirtschaftsingenieurwesen – Studien- 
 richtung Logistik (M.Sc.)
• Betriebswirtschaftslehre – Schwer- 
 punkt Logistik-Management (M.Sc.)
 www.hsu-hh.de

Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften Hamburg (HAW)
• Technische Betriebswirtschaftslehre –  
 Schwerpunkt Logistik (B.A.) 
• International Business and Logistics  
 (M.Sc.)
 www.haw-hamburg.de

Hochschule Fresenius
• Logistics & Retail/ Logistik & Handel  
 (B.A.)
 www.hs-fresenius.de

Kühne Logistics University
• Management (B.Sc.)/(M.Sc.)
• Global Logistics (M.Sc.)
 www.the-klu.org

Northern Business School (NBS)
• Betriebswirtschaft – Kompetenzfeld  
 Logistik (B.A.)
• Logistik und Supply Chain Manage- 
 ment (B.Sc.)
•  Business Management – Wahlfach  
 Supply Chain Management (M.A.)
 www.nbs.de

Universität Hamburg (Uni HH)
• Volkswirtschaftslehre – Schwerpunkt  
 Operations and Supply Chain Manage- 
 ment (B.A.)/(M.Sc.)
• Betriebswirtschaftslehre – Schwer- 
 punkt Operations and Supply Chain  
 Management (B.A.)/(M.Sc.) 
 www.uni-hamburg.de

Technische Universität Hamburg-Har-
burg (TUHH) 
• Logistik und Mobilität (B.Sc.)
• Logistik, Infrastruktur und Mobilität  
 (M.Sc.)
• Internationales Wirtschaftsingenieur- 
 wesen – Vertiefung Logistik (M.Sc.)
 www.tuhh.de

AUF-EINEN-BLICK_12122013_01.indd   1 14.12.13   18:29
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Vor über 20 Jahren zog es Winfried Krieger wieder an eine 
Hochschule. Nach zehn Jahren in der Privatwirtschaft bot ihm 
eine Stellenausschreibung der FH Flensburg eine interessante 
Verknüpfung zwischen Logistik und Informationsverarbeitung. 

Das war genau sein Ding – und ist es noch heute. 

Viel mehr als 
der LKW auf der Autobahn

Moderne Logistik stellt sich neuen Herausforderungen –
mit innovativen Konzepten

Text Claudia Kleimann-Balke

Foto Tim Riediger

Logistik und Supply Chain Management 
(SCM) – zwei Begriffe, die eng miteinander 
verknüpft sind. Ganz knapp und prägnant 
erklärt handelt es sich bei beiden um die 
effiziente Abwicklung von Warenströmen: 
„Man muss schon sehr genau hinsehen, um 
es exakt trennen zu können“, findet Prof. 
Dr. Winfried Krieger. „Man könnte sagen, 
dass der Begriff SCM der modernere ist.“ Er 
muss es wissen, denn als Professor für SCM 
an der FH Flensburg hat er täglich damit 
zu tun. Die Beschäftigung mit der effizi-
enten Abwicklung von Warenströmen ist 
weit mehr, als ein Produkt von A nach B 
zu befördern. Logistik hat mit dem LKW, 
der über die Autobahn fährt, wenig zu tun. 
Das ist nur ein Bruchteil dessen, was Logis-
tik heute bedeutet. Auch die Absolventen 
der FH Flensburg haben damit später kaum 
Berührungspunkte. Sie werden stattdessen 
mit Hilfe von IT für viel komplexere Zusam-
menhänge verantwortlich sein und halten 
mit ihren innovativen Konzepten und Pro- 
blemlösungen die logistischen Nervenbah-
nen der Wirtschaft in Schwung. 
 In Flensburg liegt der Fokus des Stu-
diums im Bereich der Konsumgüter-, Han-
dels- und Dienstleistungslogistik - aber 
auch die Beschaffungslogistik ist Teil der 
Ausbildung. In den vergangenen zehn 
Jahren gewinnt, besonders im Konsumgü-
terhandel, der E-Commerce an Bedeutung. 
Ein stetig wachsender Markt, der seine 
ganz speziellen und neuen Anforderungen 
an die Logistik stellt, ist entstanden: „Das 
E-Commerce-Geschäft muss vollständig an-
ders abgewickelt werden als das klassische 
Logistikgeschäft“, erklärt Winfried Krieger. 

Hier sind Innovationen gefragt! 
Das fängt schon ganz offen-
sichtlich bei der Sendungsgröße 
an: „Typischerweise bestellt der 
Endkunde ein bis zwei Stücke pro Sendung 
und keine großen Mengen. Auch die Er-
reichbarkeit der Kunden stellt ein Problem 
dar, denn während ein Logistikunterneh-
men den Geschäftskunden während der Öff-
nungszeiten erreicht, trifft er den Endkun-
den genau dann meist nicht an.“ Konzepte 
müssen her. Arbeitsstättenbelieferung, Ab-
holstationen und Spätlieferungen sind erste 
Lösungen des Problems. Eine dritte Heraus-
forderung sind die zahlreichen Rücksendun-
gen der Endkunden: „Im modischen Bereich 
sind das bis zu 70 Prozent“, weiß der Logis-
tikprofessor. Die Ware muss schnell zurück 
zum Verkäufer, um wieder in den normalen 
Kreislauf zu gelangen. 
 Probleme wie dieses zeigen die zu-
kunftweisende Aufgabe der Logistik, die 
immer wieder neuen Herausforderungen ge-
genüber steht. Da muss auch 
die Lehre schnell und aktuell 
reagieren. Positiv wirkt sich 
da vor allem die Verbindung 
zu den anderen Fachberei-
chen des Standortes, wie der 
Wirtschaftsinformatik oder 
dem Studiengang Seeverkehr, 
Nautik und Logistik aus: „Wir 
sind eng miteinander ver-
knüpft, das gibt es in dieser 
Tiefe an nur wenigen Hoch-
schulen. Auch unsere Aus-
stattung, insbesondere unsere Informati-
onstechnologie ist innovativ aufgestellt. Im 

Fachbereich Wirtschaft sind über 50 moti-
vierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tä-
tig, die ihre etwa 1.380 Studierenden hervor-
ragend betreuen. Neuerdings werden einige 
Veranstaltungen durch Onlinelernen ergänzt 
– auch da sind wir innovativ und modern“, 
erklärt Winfried Krieger. „Natürlich pflegen 
wir Kooperationen mit anderen Hochschu-
len, vor allem in Dänemark, Frankreich und 
Irland. Grenzüberschreitende Projekte, wie 
die Cross Border-Logistics, die die Region in 
dem nördlichsten Teil Schleswig-Holsteins 
und die dänische Region Sønderjylland zu 
einer grenzüberschreitenden Logistikregion 
zusammenfasst und positioniert, verbinden 
nicht nur die Hochschulen, sondern auch 
die Studierenden untereinander.“ Die Stär-
kung der Region ist für das mittelständisch 
geprägte nördliche Schleswig-Holstein we-

sentlich. Übrigens stammen 
die meisten Studierenden aus 
dem Norden, vor allem die BA. 
Bei den spezialisierten Mas-
terstudiengängen sieht das 
schon anders aus: „Etwa die 
Hälfte kommt ganz gezielt für 
ein bestimmtes Masterangebot 
hier her.“
 Die Chancen seiner 
Absolventen auf dem Ar-
beitsmarkt schätzt Winfried 
Krieger sehr gut ein, was 

vermutlich auch an der praxisorientierten 
Ausbildung liegt. Außerdem bringt etwa ein 

Wir sind 
mit anderen 
Fachbereichen 
eng verknüpft, 
das gibt es in 
dieser Tiefe an 
nur wenigen 
Hochschulen.
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Drittel der Studierenden eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung mit, häufig mit Lo-
gistikbezug: „Unsere Absolventen sind für 
den Einstieg auf dem ersten Führungslevel 
geeignet. Manchmal ist das bedingt durch 
die mittelständisch geprägte Gewerbestruk-
tur der Region etwas schwierig. Viele gehen 
in Richtung Hamburg, um dort einzusteigen 
und kommen nach einigen Jahren mit ent-
sprechender Qualifizierung zurück. Dann 
steht dem Einstieg in ein höheres Level 
meist nichts mehr im Wege.“

Zweites standbein 
für seefahrer

Neben dem Schwerpunkt im Fachbereich 
Betriebswirtschaft wird Logistik auch im 
Studium Seeverkehr, Nautik und Logistik 
unterrichtet. Die Studenten erwerben das 
Nautische Patent und erhalten gleichzeitig 
eine Logistikausbildung. Viele Studenten 
haben bereits im Vorfeld eine Ausbildung 
gemacht oder waren bei der Marine. Das 
Studium bietet eine ganz besondere Chan-
ce, denn die meisten Seefahrer sind nur für 
eine begrenzte Zeit an Bord. Mit dem Studi-
um schaffen sie sich frühzeitig ein zweites 
Standbein und können nach der Seefahrt 
problemlos in die Logistik einsteigen. Be-
sondere Lerninhalte liegen im Bereich See-
verkehrswirtschaft. Der Anteil der Logistik 
liegt etwa bei 20 Prozent. In Zukunft ist ge-
plant, dass die beiden logistischen Bereiche 
mehr voneinander profitieren und Veran-
staltungen von Studenten beider Richtun-
gen besucht werden können. Das würde die 
Ausbildung auf beiden Seiten sicher noch 
abwechslungsreicher gestalten, vor allem 
weil die maritime Logistik durch globali-
sierte Märkte internationaler aufgestellt 
ist und andere Transportwege und -mittel 
thematisiert.
In jedem Fall bleibt die Logistik ein weitge-
fächertes Feld, das sich immer wieder verän-
dern und neu erfinden wird, um auf aktuel-
le Entwicklungen einzugehen – spannender 
geht es nicht.

Nicht groß – 
aber groß genug!
Flensburg hat alles, was man zum Studieren braucht

Die Fördestadt Flensburg ist mit seinen etwa 84.000 
Einwohnern nicht groß, das wird niemand bestreiten. Aber 
sie hat eine ganze Menge zu bieten. Angefangen von vielen 
touristischen Sehenswürdigkeiten, wie den historischen 
Kaufmannshöfen in der Innenstadt oder den Hafen. Für 
Urlauber perfekt! Aber kann man hier auch studieren?

Aber ja, man kann und das sogar sehr gut! 
Die Fachhochschule Flensburg bietet eine 
Vielzahl moderner und zukunftsweisender 
Studiengänge an, darunter zum Beispiel 
Regenerative Energietechnik, Human Re-
source Management oder Supply Chain Ma-
nagement. Das alles sind Fächer, in denen 
praktische Erfahrungen vorteilhaft sind. 
Hier bietet die Fachhochschule gegenüber 
einer Universität deutliche Vorteile, fin-
det Torben Meyer, der gerade sein Master-
studium aufgenommen hat: „Das Studium 
an der FH ist viel praxisorientierter. Wenn 
über Software gesprochen wird, dann wird 
sie auch angewendet. Natürlich gibt es 
auch bei uns theoretische Aspekte, das ist 
ja auch wichtig und nötig, aber der Fokus 

wird immer wieder auf die Praxis gelegt.“ 
Die Praxisnähe und die Größe der FH, geben 
für viele Studenten den Ausschlag, sich ge-
nau hier zu bewerben. Flensburg ist nicht 
anonym wie große Unistädte. Der Campus 
ist übersichtlich und hat mit Schwimmbad 
und Fitnesscenter rund um den Sport jede 
Menge ausgereifter Angebote – ein super 
Ausgleich zum ständigen Sitzen im Hörsaal. 
Die Stadt ist überschaubar: „Nicht groß, 
aber groß genug! Man hat alles, was man 
für ein Leben und ein Studium hier benö-
tigt und auch die Freunde sind nicht weit 
entfernt. Alles ist zentral und man hat kur-
ze Wege“, findet Marthe Jens, Studentin im 
4. Semester. Außerdem findet sie Flensburg 
gemütlich und kann sich gut vorstellen der 
Stadt auch nach dem Studium die Treue zu 
halten.
Die Nähe zu Dänemark, die günstige Ver-
kehrsanbindung, ein Hafen mitten in der 
Stadt und der Strand um die Ecke – das alles 
sind Pluspunkte für ein Studium in Flens-
burg. Ausschlaggebend ist aber sicherlich 
die hohe Qualität des Studienangebotes. 
Das ist zwar klein, aber durchaus fein und 
ausgewählt – oder wenn man bei dem Bild 
bleiben möchte: Nicht groß – aber groß ge-
nug! 
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Christoph Knuth (30)

Christoph Wirtschaftsinformatik (B. Sc.) im 6. Fachsemester 
und ist Werkstudent bei Sport-Tiedje. 

Nach meinem Abitur verschlug es mich erst einmal für 8 Jahre 
zur Bundeswehr. Da aber auch die Zeit bei der Bundeswehr 
irgendwann endet, musste ich mich umorientieren. Als Jugend-
licher hatte ich mich viel für Technologie interessiert, sodass 
für mich nur etwas aus diesem Bereich in Frage kam. Ein Stu-
dium in der Nähe meiner Heimatstadt Schleswig war für mich 
wichtig, da ich bei der Bundeswehr viel in Deutschland und 
Europa herumgekommen war. Die Möglichkeit bei Sport-Tiedje 
als Werkstudent zu arbeiten kam mir da sehr entgegen, da ich 
keinen weiten Heimweg habe und somit viel Zeit mit meiner 
Familie und mit Freunden verbringen kann. Auch in meinen 
Sportvereinen kann ich wieder aktiv sein. Es ist aber auch 
anstrengend, da ich in der vorlesungsfreien Zeit Arbeiten gehe, 
während die normalen Studenten diese Zeit anders nutzen 
können. Dafür verdiene ich aber etwas zusätzlich, weshalb ich 
mir die eine oder andere Sache leisten kann, die sich andere 
Studenten nicht leisten können.

„Die Arbeit im teAm mAcht 
viel SpASS, DAS frühe 
AufStehen nicht.“

LERNENREDEN MACHEN TEILEN

STP_SportTiedje_06122013_01.indd   1 15.12.13   20:21

Torben Meyer (27) 

aus Lüneburg. Fachhochschulreife, 1. Semester Business 
Management an der FH Flensburg, Master, Schwerpunkt: Supply 
Chain Management

Torben Meyer wollte unbedingt im Norden studieren. Und er 
hatte die Logistik im Hinterkopf. In Flensburg hat er nun bei-
des in Reinkultur: Nördlicher geht es nicht und mehr Logistik 
kann er sich nicht wünschen.

 „Nach meiner Ausbildung zum Industriekaufmann in einer Ei-
sengießerei wollte ich gerne noch Betriebswirtschaft studieren. 
Dass mein Studium etwas mit Logistik zu tun haben würde, 
hatte ich von Anfang an im Hinterkopf, denn schon während 
der Ausbildung hatte ich schwerpunktmäßig mit ‚Beschaffung‘ 
zu tun, wenn auch nur in kleinem Rahmen. Bereits in der 
Grundlagenveranstaltung hatte sich meine Meinung gefestigt, 
so dass ich den Schwerpunkt Logistik gewählt habe. Dieser 
Schwerpunkt war eigentlich auch der Grund dafür, dass ich 
mich in Flensburg beworben habe.

Im 5. Semester bin ich nach Irland gegangen. Die FH war mir 
dabei sehr behilflich, hat mich zum Beispiel bereits in Vorfeld 
darüber informiert, welche Hochschulen passende Kurse für 
mich anbieten und welche mir dann auch für mein Studium 
angerechnet würden. Das war ganz problemlos und die FH war 
ausgesprochen kooperativ. Einen Auslandsaufenthalt kann ich 
jedem unbedingt empfehlen. Im Anschluss an das Auslands-
semester bin ich ins Praxissemester gegangen, habe dann 
meinen BA abgeschlossen. Jetzt hänge ich gerade noch das 
Masterstudium an. Ich habe mich ganz bewusst wieder für die 
FH Flensburg entschieden, weil das Studium hier viel praxisnä-
her orientiert ist als an der Uni. Das finde ich persönlich viel 
wertvoller.

Die Lerngruppen, Foren und Onlinelerngruppen unterstützen 
beim Lernen und bei Fragen, was besonders für Studienanfän-
ger wichtig ist. Hier hilft man sich gerne, schließlich sitzen wir 
doch alle im selben Boot – und irgendwie passt es immer.“

MarThe Jens (22) 

aus Schölp bei Rendsburg. Abitur, 4. Semester Betriebswirt-
schaftslehre an der FH Flensburg, Bachelor, Schwerpunkt: 
Beschaffung, Logistik und Supply Chain Management

Marthe ist ganz in Flensburg angekommen. Nach einem FSJ ist 
sie gleich geblieben und studiert nun an der FH Betriebswirt-
schaft mit dem Schwerpunkt Beschaffung, Logistik und Supply 
Chain Management – auch, weil sie sich gute Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt ausrechnet.

„Ich habe mein Abitur im Wirtschaftszweig gemacht. Betriebs-
wirtschaft zu studieren lag also nah. Dass ich mal in Richtung 
Logistik gehen würde, hat sich erst im Laufe der ersten drei Se-
mester herausgestellt. Was die Logistik für mich so interessant 
macht, ist ihre Vielfältigkeit: Logistik kommt als Funktion in 
nahezu jedem Unternehmen vor, ob im Bereich Konsumgüter, 
Produktionsunternehmen, Handel oder Logistikdienstleister. 
Überall wird Logistik gebraucht. Ich finde es sehr positiv, dass 
ich mich jetzt noch auf keinen speziellen Bereich festgelegen 
muss, sondern was die Wahl meines späteren Arbeitsbereiches 
angeht, uneingeschränkt bin. 

Auch wenn man an der FH anfangs niemanden kennt, bekommt 
man schnell Anschluss und Kontakte ergeben sich einfach. 
Schon allein durch die verschiedenen Projektarbeiten finden 
sich Leute, mit denen man gut lernen kann und sich auch so 
gut versteht. In Tutorien können wir nachfragen, aber auch 
die sozialen Netzwerke helfen da enorm: Wir sind bei Facebook 
in verschiedenen Onlinegruppen und verständigen uns dort 
untereinander, können Fragen stellen und bekommen Hilfe – 
auch von Studenten, die wir gar nicht persönlich kennen – das 
ist schon super!“ 

 Ein brEitEs FEld 
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Nur wenn Unternehmen bereit sind, sich 
ständig weiterzuentwickeln, können sie 
sich langfristig am Markt behaupten. Um 
die Möglichkeiten für Rationalisierung zu 
erkennen und umzusetzen, entwickelt das 
Kompetenzzentrum Logistik und Produktion 
(LuP) an der FH Lübeck für Industriepartner 
im Norden praxisnahe Lösungen. „Produzie-
rende Unternehmen versuchen ständig, die 
Strukturen und Prozesse zu verbessern, um 
die Kosten zu senken, den Kunden schneller 
zu bedienen und die Qualität ihrer Produk-
te kontinuierlich zu verbessern. In die Opti-
mierung der innerbetrieblichen Logistik in-
vestieren Industriebetriebe permanent viel 
Geld“, erläutert Professor Ralf Cremer, Lei-
ter des LuP. Um spezielle Probleme zu lösen, 
suchen viele Betriebe in Norddeutschland 
gezielt das anerkannt umfassende Know-
how der FH Lübeck. 
 Das 2001 gegründete Kompetenzzen- 
trum und heutige Institut kann den Unter- 
nehmen einen echten Mehrwert bieten: Elf 
hochqualifizierte Professoren mit großer 
Praxiserfahrung lenken ihren unbestechli-
chen und kritischen Blick in den Betrieben 

auf die Bereiche, in denen sie Möglichkei-
ten zur Verbesserung erkennen. Dazu wen-
den sie neueste wissenschaftliche Methoden 
an, die dem Betrieb schließlich erhebliche 
Rationalisierungspotenziale eröffnen. „Mit 
unseren Analysen und Lö-
sungsvorschlägen können 
die Unternehmen konkrete 
Investitionsentscheidungen 
treffen.“ Die LuP-Dienstleis-
tungen reichen von Fabrik- 
und Lagerplanung über Ver-
kehrslogistik und Telematik 
bis zu Simulation und E-Busi-
ness. 
 Ein wichtiges Stichwort 
in diesem Zusammenhang 
lautet stets Supply Chain 
Management – das ist die Or-
ganisation des Wertstroms im 
Unternehmen. „Dabei helfen 
wir, die gesamte Lieferkette von der Mate-
rialbeschaffung über die Produktion bis zur 
Auslieferung an den Kunden zu verbessern. 
Neben den einzelnen Geschäftsbereichen 
haben die Software-Anwendungen im Un-

ternehmen einen großen Einfluss auf die 
Optimierungsmöglichkeiten. Deshalb gehört 
die Analyse der IT-Infrastruktur zu den 
wichtigen Aufgaben unserer Arbeit“, erklärt 
LuP-Chef Cremer. 

 Bei einigen Projekten 
bekommen die Studenten des 
Wirtschaftsingenieurwesens 
die Chance, Teilaspekte der In-
dustrieaufträge zu bearbeiten, 
berichtet Professor Rüdiger 
Lohmann, Spezialist für Lo-
gistik und Supply Chain Ma-
nagement. „Bei einem Auftrag 
des mittelständischen Cornfla-
kes-Herstellers Nordgetreide in 
Lübeck konnten beispielswei-
se zwei Studierende bestimm-
te Aufgaben übernehmen. Es 
ging darum, die Prognosen für 
den Absatz im Jahresverlauf 

zuverlässiger vorhersagen zu können, damit 
das Unternehmen seine Lager- und Produk-
tionskapazitäten besser planen kann.“ 
 Bernd Kiefhaber etwa hat für seine 
Bachelorarbeit einen Teil der Analysen im 

Um spezielle 
Probleme zu 
lösen, suchen 
viele Betriebe in 
Norddeutschland 
gezielt das 
anerkannt 
umfassende 
Know-how der 
FH Lübeck.

LuP forscht für Industrie 
und Studis machen mit

Institut für Logistik und Produktion an der FH Lübeck ist gefragt bei Unternehmen
Studierende mit direktem Draht zum Arbeitgeber

Die Fachhochschule Lübeck kann mehr als nur gute Lehre. Was viele junge 
Leute nicht wissen: An der FH wird auch geforscht und mit Partnern aus der 
Industrie an innovativen Lösungen gearbeitet. Dabei beziehen die Professoren 
auch Studierende ein – für Semester-, Bachelor- oder Masterarbeiten 
direkt im Unternehmen. Damit haben die späteren Absolventen einen 
Fuß in der Tür bei der Suche nach einem anspruchsvollen Job.

Text Joachim Welding

Foto Teresa Horstmann & 

Joachim Welding
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KONTAKT
Prof. Ralf Cremer, Leitung Institut für 
Logistik und Produktion
Tel. 0451 300-5497
E-Mail: ralf.cremer@fh-luebeck.de
www.logistik.fh-luebeck.de 

Unternehmen durchgeführt. Und sein Kom-
militone Ismael Filiz hat seine Masterarbeit 
einem wichtigen Teilaspekt gewidmet – mit 
einer durchaus erwünschten Konsequenz: 
„Seit einigen Monaten arbeite ich bei 
Nordgetreide – das Unternehmen hat mich 
gleich nach dem Examen eingestellt“, freut 
sich der Jungingenieur (siehe Studenten-
portraits). Mit dem für den Betrieb passge-
nauen Sachverstand, den sich der Master-
student angeeignet hatte, war er schließlich 
zu einem unverzichtbaren Experten für die 
Lebensmittelfirma geworden. Das Lübecker 
Unternehmen Nordgetreide wurde 1966 ge-
gründet und beschäftigt 400 Mitarbeiter an 
drei Produktionsstandorten, wo Frühstücks- 
cerealien für Supermärkte und Mühlenpro-
dukte auch in Bioqualität hergestellt wer-
den.  
 Zu den Kunden des Kompetenzzen-
trums LuP gehören viele namhafte Un-
ternehmen aus der Lübecker Region wie 
Dräger, Grundfos, die Lübecker Hafengesell-
schaft und Possehl. Auch D+H Mechatronic 
nahm das Know-how der Lübecker in An-
spruch. Das Unternehmen gilt als einer der 
weltweit führenden Hersteller von Rauchab-
zügen und Lüftungssystemen und gewann 
2012 den Großen Preis des Mittelstandes 
für die beispielhafte Innovationskraft. „Wir 
haben für die Produktion einer bestimmten 
Produktlinie den gesamten Wertstrom un-
tersucht. Um die Lieferwege von Bauteilen 
innerhalb der Fertigung zu verkürzen, wur-

de in dem mehrjährigen Projekt schließlich 
das Fabrik-Layout verändert und der gesam-
te Produktionsablauf optimiert. Das brachte 
D+H schließlich eine Produktionssteigerung 
von 30 Prozent“, erläutert Professor Cremer.
Von so viel Sachverstand profitieren na-
türlich die Studierenden, die in ihren Ab-
schlussarbeiten meist industrienahe For-
schung betreiben dürfen. „Das führt dazu, 
dass fast alle unserer Absolventen innerhalb 
kurzer Zeit Arbeitsverträge von Unterneh-
men aus der Region in der Tasche haben“, 
betont Professor Lohmann. Denn die exzel-
lente Zusammenarbeit mit der Wirtschaft 
hat längst gezeigt, dass das LuP seinem 
Motto stets treu geblieben ist: „Projekte er-
folgreich umsetzen!“  

Lernen_FHLübeck_27112013_02.indd   3-4 15.12.13   20:26
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IsmaIl FIlIz (27) 

aus Lübeck, ehemaliger Student im Masterstudiengang Wirt-
schaftsingenieurwesen an der FH Lübeck

„Ausschlaggebend für die Wahl meines Studienfaches war die 
Kombination von Wirtschaft und Technik und zusätzlich der 
Schwerpunkt Logistik. Da ich zuvor eine Ausbildung bei der 
Deutschen Post AG gemacht habe und an einer kaufmännischen 
Schule meine Fachhochschulreife absolviert hatte, war dieser 
Studiengang wie für mich geschaffen. Ich habe mich immer 
für logistische Prozesse in Betrieben interessiert. Inzwischen 
habe ich mein Masterstudium abgeschlossen und bekam in dem 
Lebensmittelunternehmen, in dem ich meine Abschlussarbeit 
schreiben konnte, gleich eine Traineestelle. Mit dem Studium 
an der FH Lübeck war ich zufrieden: Die Betreuung der Profs 
fand ich sehr gut, weil auf Fragen eingegangen wird, Teamar-
beit wird großgeschrieben. Jetzt arbeite ich als Trainee beim 
Lebensmittelhersteller Nordgetreide im Bereich Supply Chain 
Management: Für ein Jahr kann ich das Unternehmen näher 
kennenlernen. Damit ist der schrittweise Übergang von der 
Theorie zur Praxis gewährleistet. Klasse: Meine beruflichen Per-
spektiven sehen aktuell sehr gut aus, denn die Unternehmens-
prozesse werden immer komplexer. Und Schnittstellenfunktio-
nen des Wirtschaftsingenieurs werden immer gefragter.“

Bernd KIeFhaBer (31)  

aus Steinburg, 2. Semester Masterstudiengang Wirtschaftsinge-
nieurwesen an der FH Lübeck

„Zunächst hatte ich eine Ausbildung zum Elektroinstallateur 
absolviert, danach bin ich zur Fachoberschule für Wirtschaft in 
Stade gegangen. Dabei habe ich erkannt, dass es erst an der 
Schnittstelle von Wirtschaft und Technik so richtig interessant 
und anspruchsvoll wird. Schließlich habe ich an der FH Lübeck 
mein Bachelor-Studium abgeschlossen und will nun meinen 
Master machen. Nicht zuletzt haben Wirtschaftsingenieure 
hervorragende Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Außerdem kann 
man das Studium nach seinen eigenen Interessen durch die 
verschiedenen Schwerpunkte – Innerbetriebliche Logistik, 
Verkehrslogistik, Marketing und Maschinenbau – relativ indi-
viduell gestalten. Toll finde ich an meinem Beruf, dass ich ein 
breites Wissen erlange, die Arbeit anderer Menschen verstehen 
und verbessern lerne. Mir gefällt, dass ich im Unternehmen 
mein Umfeld aktiv mitgestalten kann und mit Menschen aus 
vielen Berufsfeldern zusammenarbeiten kann. Mein Wunsch-
beruf: Wirtschaftsingenieur in der Logistik. An der FH Lübeck 
bekommen wir Studierenden eine tolle, intensive Betreuung 
durch die Profs, die sich gerne Zeit für offene Fragen nehmen. 
Team-Arbeit in Projekten ist wichtig und wird oft gefordert. 
Mein Tipp an Oberstufenschüler: Lasst euch nicht von den 
Ingenieursfächern und Mathe abschrecken! Mit starkem Willen 
und Fleiß geht alles.“

 „EINIgE Aus MEINEM uMfELD 

 wussTEN gAR NICHT, DAss 

 Es so ETwAs wIE DEN 

 wIRTsCHAfTsINgENIEuR 

 übERHAupT gIbT. DoCH DIEsER  

 bERuf HAT ZukuNfT!“ 

„Ich halte es mIt henry Ford: 
Wer Immer tut, Was er schon 
kann, bleIbt Immer das, Was er 
schon Ist.“

STP_FHLübeck_27112013_02.indd   1 14.12.13   18:36
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Informatik in der 
Mitte des Lebens 

Wer im Job etwas mit Menschen oder Medien 
machen möchte, sollte sich die Informatik-
Studiengänge der Universität zu Lübeck näher 
ansehen. Klingt seltsam, aber: Die Bandbreite 
reicht von der Medizinischen Informatik über 
Robotik bis zur Medien- oder Bioinformatik. 
Dabei geht es natürlich um Software und 
Hardware – aber die wird für immer für 
Menschen gemacht. In medizinischen Geräten 
hilft Software, dass Menschen gesund werden. 
Oder sie kümmert sich um die Kommunikation 
zwischen Mensch und Maschine. 

Deshalb ist Informatik viel näher am Leben 
dran, als viele Oberstufenschülerinnen und 
-schüler denken. Da wären etwa die Sozialen 
Netzwerke, die fast jeder selber gerne nutzt. 
Wohin wird die Reise mit Facebook und Co. 
gehen? Wie wird das Internet künftig unser 
reales Leben ändern? Wie sieht die Zukunft 
von Wikipedia oder anderen innovativen 
Web-Projekten aus? All dies sind Fragen, an 
denen in der Informatik geforscht wird. 
 Kreative Informatiker arbeiten dabei 
wie Architekten: Ihre Software wird für An-
wender programmiert, also für Menschen, 
mit deren Wünschen und Bedürfnissen sie 
sich auseinandersetzen müssen. Ihre Ent-
würfe werden in Diskussionen überarbei-
tet und angepasst, bei der Einführung von 
Software werden die Anwender geschult. 
Baumeister für Bits und Bytes müssen also 
kommunizieren und das neu Geschaffene 
intelligent anpassen können. Nicht zufällig 
spricht man in der Informatik von „Soft-

Bits und Bytes für Medien, Robotik, Medizin:  
Informatik-Studiengänge an der Universität zu Lübeck 
bieten die ganze Vielfalt – gegen alle Klischees 

warearchitekturen“. „Informatikerinnen und 
Informatiker müssen in ihrem Beruf später 
viel kommunizieren“, sagt Prof. Tantau, 
Studiendekan der MINT-Fächer. „Unsere 
Absolventinnen und Absolventen müssen 
später Informatik-Systeme für Menschen 
aus allen Lebensbereichen planen können, 
wozu sie auch viel mit diesen Menschen dis-
kutieren werden.“
 Egal ob Smartphone, bildgestützte 
OP-Planung oder Roboter in der Auto-Fabrik: 
Der Computer ist heute in fast allen Le-
bens- und Arbeitsbereichen eine Selbstver-
ständlichkeit. Die Informationsgesellschaft 
braucht deshalb gut ausgebildete Informati-
kerinnen und Informatiker. 
 Denn sie sichern künftig den Fort-
schritt und Wohlstand in Deutschland. 
Kaum ein anderes Fach bietet vergleichbar 
gute Berufsaussichten: 90 Prozent der Lü-
becker Absolventinnen und Absolventen 
haben drei Monate nach dem Examen einen 

Job in der Tasche! Sie werden auf dem Ar-
beitsmarkt gesucht – beispielsweise in den 
Berufsfeldern:

– Software- und Hardware-Entwickler
– Interface-Designer
– System-Administratoren oder IT-Analysten
– Software-Ingenieure oder -Architekten
– IT-Berater
–  Wissenschaftliche Mitarbeiter an  

Hochschulen 

Das Bachelor-Studium selbst bietet vorher 
eine breite Basis und starke Anwendungen. 
Denn die Inhalte können die Studierenden 
ab dem ersten Semester praxisorientiert 
fachübergreifend umsetzen: 

–  Bioinformatik: Informatikmethoden wer-
den auf biologische, insbesondere geneti-
sche Daten angewendet

–  IT-Sicherheit und Zuverlässigkeit: Metho-
den, damit Computer und Kommunika-
tionsnetze korrekt arbeiten und gegen 
Angriffe geschützt werden

–  Medieninformatik: Verknüpft Informatik, 
Psychologie, Pädagogik, Kognitionswis-
senschaften, Arbeitswissenschaften, So-
ziologie und Design

–  Robotik und Automation: Schnittstelle 
von Ingenieurwissenschaften, Informatik 
und Künstlicher Intelligenz, um z.B. me-
dizinische Roboter zu bauen

–  Software Systems Engineering (Masterstu-
dium): Modellierung und Implementie-
rung großer komplexer Softwaresysteme

Text Joachim Welding

Foto Universität Lübeck
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Studienberatung Informatik
Dr. Annette Stümpel
Tel. 0451 500 5565
E-Mail: studium@informatik.uni-luebeck.de
Studienberatung Medizinische Informatik
Dr. Jan-Hinrich Wrage 
Tel. 0451 - 500-5605
E-Mail: wrage@imi.uni-luebeck.de
www.uni-luebeck.de/studium.html.

Steckbrief: Die beiden sechssemestrigen 
Bachelor-Studiengänge Informatik 
und Medizinische Informatik sind nicht 
zulassungsbeschränkt. Die Einschreibung 
ist bis zum 15. September online möglich. 
Es werden keine Studiengebühren 
erhoben.

„Der starke und breite Anwendungsbezug ab 
dem ersten Semester ist unter den univer-
sitären Informatik-Studiengängen in dieser 
Form in Deutschland einmalig“ betont Prof. 
Tantau.

MEDIZINISCHE INFORMATIK: „IM 
FOKUS DAS LEBEN“

Der neue Bachelor-Studiengang Medizini-
sche Informatik an der Universität zu Lü-
beck ist für den Menschen „gemacht“. In der 
Hansestadt wird Life Science ohnehin groß 
geschrieben mit Fächern wie Medizin, Bio-
medical Engineering, Infection Biology oder 
Psychologie. In dieses Umfeld passt die Me-
dizinische Informatik perfekt hinein. Dabei 
geht es zum Beispiel darum, medizinische 
Bilder auszuwerten oder 3D-Darstellungen 
von Organen und Tumoren zu erzeugen. 
Spezialsoftware unterstützt die compu-
tergestützte Diagnostik und bildgestützte 
Operationsplanung. Das Training von Ope-
rationen in Virtual-Reality-Simulatoren 
wird möglich, ebenso der Aufbau und das 
Management medizinischer Datenbanken in 
Krankenhaus-Informationssystemen – alles 
in allem also ein weites Feld mit interessan-
ten Berufsfeldern. 
 Fachleute sehen ein enormes Potenzial – 
mit besten Berufsaussichten nach dem Stu-
dium. So ist dieses Bachelor-Studium per-
fekt für Abiturientinnen und Abiturienten, 

die Spaß an beiden Aufgabenfeldern Medizin 
und Informatik haben und die dazu beitra-
gen möchten, die medizinische Versorgung 
und Patientenbehandlung zu verbessern. 
Die moderne Medizin ist schon heute auf 
den konsequenten Einsatz hochmoderner 
Informationstechnologien angewiesen. „In 
Zukunft wird die IT-Unterstützung in der 
Medizin und damit die Medizinische Infor-
matik angesichts der großen technischen 
Fortschritte noch wichtiger“, glaubt auch 
Professor Heinz Handels, Studiengangsleiter 
der Medizinischen Informatik.
 Dabei kann die Uni Lübeck mit beson-
deren Qualitäten punkten: Die neuen Studi-
engänge Medizinische Informatik (Bachelor 
und Master) sind mit der angebotenen the-
matischen Breite und Tiefe deutschlandweit 

einmalig. Trotz der thematischen Vielfalt 
können die Studierenden das gesamte Stu-
dium auf einem zentralen Campus absolvie-
ren. Kleine Übungsgruppen und der direkte 
Kontakt zu den Dozentinnen und Dozenten 
bieten den jungen Leuten optimale Voraus-
setzungen für ein anregendes Studium in 
persönlicher Atmosphäre. Die seit langem 
renommierten Fächer Informatik und Medi-
zin in Lübeck belegen außerdem regelmäßig 
Spitzenplätze im bundesweiten CHE-Ran-
king. Damit bekommen Studierende die 
besten Voraussetzungen für eine exzellen-
te Ausbildung als künftige Spezialisten der 
Medizininformatik. Denn das Fach erfüllt 
das gelebte Motto der Lübecker Uni: „Im Fo-
cus das Leben“.
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Mai Linh Edith nguyEn (24) 

aus Lübeck, 7. Semester Informatik mit dem Schwerpunkt 
„Robotik und Automation“ an der Uni Lübeck

„Als meine Familie und meine Freunde von meinem Studium 
erfuhren, reichten die Reaktionen von größter Verwunderung 
bis Bewunderung. Denn bis zum Studienbeginn hatte ich nicht 
viel mit Naturwissenschaften, insbesondere Informatik, zu tun. 
Ursprünglich habe ich Medizinische Ingenieurwissenschaft an 
der Uni Lübeck studiert – ein Fach, das auch einen starken 
Informatikanteil besitzt. Dabei habe ich die Informatik jenseits 
der gängigen Klischees schätzen gelernt und so den Fachrich-
tungswechsel gewagt. Mir gefällt, dass das Fach sehr offen ist 
für neue und kreative Ideen. Man erwartet geradezu, dass man 
ausgetretene Pfade verlässt, nicht auswendig lernt, sondern 
Neues wagt. In dieser Männerdomäne fällst du als Frau natür-
lich besonders auf. Ausdrücklich wird von keinem Studierenden 
wegen des Geschlechtes eine bessere Leistung erwartet. Es ist 
aber immer gut, wenn man einen Mentor oder eine Mentorin 
hat, der/die dein Potenzial erkennt und fördert. Das Studium in 
Lübeck ist eine echte Empfehlung wert: Der Campus ist über-
schaubar, aber schön, und die Betreuung durch die Dozenten 
und Professoren außergewöhnlich gut, da man als Studentin 
nicht in einer anonymen Masse untergeht. Es wird schon früh 
auf Team-Arbeit bei großen Projekten Wert gelegt und fast alle 
Absolventen haben bestätigt, dass das eine Besonderheit war, 
mit der sie im Berufsleben punkten konnten. Neben der Lehre 
kann man auf dem Campus auch spaßige Veranstaltungen wie 
Campus Open Air oder Grill‘n und Chill‘n beiwohnen. Einmal im 
Monat treffen sich die Informatikerinnen von Uni und Fach-
hochschule bei einem Stammtisch, um sich über alles Mögliche 
auszutauschen und Netzwerke zu bilden – da bin ich dabei! 
Neben meinem Studium betreue ich andere Kommilitonen, 
beispielsweise bei Programmierübungen. Um Kinder aus dem 
bildungsfernen Milieu für ein Studium zu ermutigen, engagiere 
ich mich bei Initiative ArbeiterKind.“ 

 „ich halte 
 es mit 
 Konfuzius: 
 Wer fragt, 
 ist ein narr 
 für eine 
 minute. Wer 
 nicht fragt,  
 ist ein narr 
 sein leben 
 lang.“ 
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s annE WiEgMann (27)

aus Groß Grönau, 5. Semester Medizinische Informatik  
an der Uni Lübeck 

„Ich habe mich für die Medizinische Informatik entschieden, 
weil das Fach gut zu meinem bisherigen beruflichen Werde-
gang passt. Direkt nach dem Abitur habe ich eine dreijährige 
Ausbildung zur Biologielaborantin absolviert. In diesem Beruf 
habe ich eineinhalb Jahre gearbeitet, danach wechselte ich in 
die Informatik und habe auch diesen Bereich kennengelernt. 
Für weitere eineinhalb Jahre konnte ich dort medizinische 
Laborsoftware aus Anwendersicht testen. Um nicht nur die 
Oberfläche von Software zu kennen, habe ich mich für das Stu-
dium entschieden, wobei der neue Studiengang Medizinische 
Informatik an der Uni Lübeck wie gerufen kam. 
Die Bandbreite ist hier weit gefasst: Zum einen gibt es die me-
dizinische Bildverarbeitung, bei der beispielsweise 3D-Modelle 
aus CT- oder MRT-Aufnahmen erstellt werden. Zum anderen 
beschäftigt man sich mit der Informatik im Gesundheitswesen. 
Das beinhaltet zum Beispiel die elektronische Gesundheitskarte 
mit verschiedenen Aspekten wie Datenschutz, dem Erstellen 
von Datenbanken und der Kommunikation zwischen verschie-
denen Softwaresystemen. Während des Bachelor-Studiums lernt 
man beides kennen und kann sich dann im Master spezialisie-
ren. Meine Chancen im Berufsleben schätze ich als ziemlich 
gut ein, da die Informatik in der Medizin immer mehr an 
Bedeutung gewinnt und dadurch viele Medizininformatiker mit 
ihren speziellen Kenntnissen gebraucht werden. 
Das Studieren in Lübeck ist übrigens sehr angenehm: Unser 
Campus ist nicht so groß, das macht das Studium sehr persön-
lich. Die Wege sind kurz, ob von einem Gebäude ins andere 
oder zwischen Student und Professor. Bei Fragen kann man 
mit dem Dozenten oder dem Übungsleiter immer reden. Meine 
Empfehlung an andere: Um Medizinische Informatik zu studie-
ren, sollte man sich für Informatik, aber auch für Mathematik 
interessieren. Außerdem werden medizinische Grundlagen 
gelehrt – sie sind kein Ersatz für ein Medizinstudium.“ 

 „Ich studIere MedIzInIsche 

 InforMatIk, weIl Ich gerne 

 zwIschen MedIzIn und InforMatIk 

 verMItteln Möchte“ 
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Mit dem Farbstift markiert Ewa Czerniawski 
auf der Zeichnung die Maschinenbauteile, 
auf die es jetzt ankommt. Die 23-jährige 
Studienanfängerin gehört zu einem elf-
köpfigen Team, das eine neu entwickelte 
Pumpe des schleswig-holsteinischen Her-
stellers Danfoss optimieren soll. „Für tech-
nische Dinge habe ich mich schon immer 
interessiert. Und nach meiner Ausbildung 
zur technischen Zeichnerin wollte ich un-
bedingt Schiffbau studieren.“ In dem star-
tIng!-Projekt konnte sie nach einer kurzen 
Kennenlernphase gleich kreativ durchstar-
ten. „Das klappt ohne große Probleme. Und 
wenn es im technischen Entwicklungspro-
zess mal hakt, können wir immer einen 
Fachcoach um Hilfe bitten.“ Als eine der 
wenige Frauen – nur zwölf von 115 Projekt-
teilnehmern sind weiblich – mache es ihr 
allerdings nichts aus, sich in einer Män-
nerdomäne Anerkennung zu verschaffen, 
meint die selbstbewusste junge Frau. 
 Doch es gibt Konkurrenz: Insgesamt 
zehn Teams grübeln über das identische 
Problem: Es geht darum, die Montage des 
Produktes erheblich zu vereinfachen. „Dazu 
haben wir ein spezielles Werkzeug entwi-
ckelt“, berichten Christopher Caliebe (24) 
und Niklaas Schwartz (24) aus einer ande-
ren Gruppe. Das Teil wird kurzerhand in der 
Ausbildungswerkstatt eines der Teammit-
glieder hergestellt und an der echten Pum-
pe getestet. Schließlich soll alles passen: 
Am Schluss des neuntägigen Kreativwettbe-

werbs müssen die Teilnehmenden aus den 
Studiengängen Schiffbau, Maschinenbau, 
Offshore-Anlagentechnik sowie Internatio-
nales Vertriebs- und Einkaufsingenieurwe-
sen ihre Lösungen vor fachkundigem Pub-
likum präsentieren – darunter Professoren, 
erfahrene Studierende und Experten von 
Danfoss. Dabei gilt: Einer wird gewinnen!
Bildungsministerin Wara Wende zeigte sich 
begeistert: „Dieses Erstsemesterprojekt ist 
ein Meilenstein für eine innovative Inge-
nieurausbildung!“ Das Projekt zeichne sich 
außerdem dadurch aus, dass die Teilneh-
menden von Studierenden höherer Semes-
ter, von Fachleuten aus der Praxis und Pro-
fessorinnen und Professoren der Hochschule 
betreut werden. Darüber hinaus überneh-
men Studierende des Fachbereichs Soziale 
Arbeit und Gesundheit als 
Team-Coaches die pädago-
gisch-didaktische Betreuung. 
 „Die Studierenden, die 
seit 2006 an startIng! teil-
genommen haben, brechen 
deutlich seltener das Ingeni-
eurstudium ab“, erzählt Pro-
fessor Jan Henrik Weychardt, 
der startIng! an der FH Kiel 
betreut. „Rund 90 Prozent 
aller mitmachenden Männer 
erreichen ihren Studienab-
schluss, und bei den Frauen 
haben wir nur 1,5 Prozent Ab-
bruchquote!“ Dagegen schmeißt ein Viertel 
der Männer, die nicht bei startIng! waren, 
das anspruchsvolle Studium hin. Deshalb sei 
der positive Effekt des Erstsemesterprojekts 
so wichtig. „Alle erfahren schon früh An-

erkennung für ihr Engagement, außerdem 
stärkt der Teamgeist die Kontakte unterei-
nander.“ Auch gruppendynamisch lasse sich 
Erstaunliches entdecken, meint Prof. Wey-
chardt: „Einzelgänger wachsen im Laufe der 
neun Projekttage immer mehr in die Gruppe 
hinein, und Alphatiere nehmen sich immer 
weiter zurück. Die gewonnenen Erfahrun-
gen sensibilisieren sie für die Bedeutung 
von fachlichen und sozialen Kompetenzen 
in der Arbeitswelt.“ 
 Natürlich schauen auch die Sponsoren 
genau auf den Berufsnachwuchs, denn sie 
wollen von ihrem Knowhow später profitie-
ren. „Die Aufgabe hat für die Studierenden 
einen hohen Praxisbezug und für unser 
Unternehmen große Relevanz“, sagte Cars-
ten Fiebing, der bei Danfoss (Neumünster) 

die Entwicklung der neuen 
Pumpengeneration geleitet 
hat. „Wir freuen uns auf die 
kreativen Ideen der ‚star-
tIngs!‘.“ Viele namhafte Fir-
men aus dem hohen Norden 
unterstützten den Wett-
bewerb bisher: die Werft 
HDW und der Lokhersteller 
Vossloh ebenso wie Ferchau 
Engineering, der Medizin-
technikhersteller Stryker 
und andere. Ein jährlich 
wechselnder Projektpate 
aus der Industrie stellt die 

Aufgabe und betreut das Projekt fachlich. 
Zu den dauerhaften Sponsoren gehört das 
Landesministerium für Bildung und Wissen-
schaft des Landes und Nordmetall (Verband 
der Metall- und Elektroindustrie).

 „Bei dem Projekt bist du über eine 
Woche so stark eingebunden, dass du ge-
danklich auch zuhause immer über neue 
Lösungen für das technische Problem nach-
denkst“, berichtete Nic Eichbaum (26). Da-
bei geht es in diesem Jahr um ein kniffliges 
Thema: „Wir sollten die Ventilplattenmon-
tage für die Serienproduktion der neuen 
Danfoss-Pumpen optimieren. Dabei haben 
wir im Team alle Vorschläge intensiv disku-
tiert und durchdacht, bis zwei oder drei von 
uns die entscheidende Idee für ein neues 
Werkzeug hatten. Und das haben wir dann 
als Zeichnung und als reales Modell weiter-
entwickelt.“ Klare Sache, dass die studen-
tische Erfindung auch funktionierte: Vor 
versammeltem Sachverstand im Hörsaal be-
wiesen die Kommilitonen schließlich, dass 
auch Erstsemester den zündenden Funken 
überspringen lassen können. Das Ergebnis 
konnte sich sehen lassen: „Zwei Teams ha-
ben eine funktionierende Lösung präsen-
tiert! Das ist höchst erfreulich, da startIng! 
als Didaktikprojekt dazu dient, den Kontakt 
zwischen Hochschule und Wirtschaft zu 
stärken“, fasste Weychardt die erfreuliche 
Bilanz zusammen. Auch das Bildungsminis-
terium zeigte sich begeistert und fördert 
startIng! für die nächsten sechs Jahre mit 
300.000 Euro.

startIng! motiviert 
Ingenieure von morgen
Erstsemesterprojekt an der FH Kiel unter realen Industriebedingungen

Kaum haben sich die Erstsemester an Hörsaal und Bibliothek  
gewöhnt, dürfen sie schon voll durchstarten: startIng! heißt das 
hochgelobte Projekt, mit dem der Fachbereich Maschinenwesen der FH 
Kiel die StudienanfängerInnen begeistert. Fast 120 angehende Ingenieure 
sollen in Teams eine knifflige Aufgabe aus der Industrie lösen.

Text & Foto Joachim Welding

Ansprechpartner: 
Prof. Dr.-Ing. Jan Henrik Weychardt
jan.henrik.weychardt@fh-kiel.de 
www.fh-kiel.de/index.php?id=starting 

Am Schluss des 
neuntägigen 
Kreativwett- 
bewerbs müssen 
die Teilnehmenden 
[...] ihre Lösungen 
vor fachkundigem 
Publikum 
präsentieren. 
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Wer kennt das nicht? Man ist auf der Autobahn und vor einem 
fährt, in einem sehr gemütlichen Tempo, ein Lkw. Zu gewissen 
Zeiten und auf gewissen Strecken reihen sich die Brummis wie 
an einer nie aufhörenden Perlenkette aneinander, belagern die 
rechte Fahrbahn, transportieren unsere geliebten Konsumgüter und 
vielerlei Nützliches und Unnützes zu ihrem Bestimmungsort. Hier 
werden Waren von A nach B transportiert. Das ist die einfachste 
Form, Logistik zu erklären und die offensichtlichste, wenn wir 
auf der Autobahn unterwegs sind. Leider ist das Einfachste nun 
nicht immer richtig. Denn in unserer komplexen, globalisierten 
und vernetzten Welt gewinnt auch die Logistik an Komplexität 
und ihr Verständnis muss weiter gedacht werden als bisher. 

Logistik 2.0

Text Katharina Grzeca

Foto Teresa Horstmann

Prof. Dr. Henning Kontny und Prof. Dr. Mat-
thias Thulesius lehren beide an der HAW 
Hamburg, der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg. Am Department 
Wirtschaft, der Fakultät Wirtschaft und So-
ziales, bietet die größte praxisorientierte 
Hochschule Norddeutschlands einen ganz 
besonderen, in ganz Deutschland einzig-
artigen, Studiengang an, den Bachelor of 
Science Logistik – Technische Betriebswirt-
schaftslehre. Mit diesem Studium und dem 

darauf aufbauenden Master International 
Business and Logistics bilden die beiden 
Professoren Logistik-Experten heran, die 
den Herausforderungen der globalisierten 
Wirtschaft gewachsen sind. 

ME2BE: Wie ist Ihr, beziehungsweise das 
Verständnis der HAW Hamburg von Logis-
tik?      
 KONTNY: Wir fassen Logistik viel weiter, 
als nur den Transport von Gütern. Logistik 

betrachtet alle Funktionen in einem Han-
dels- und Industriebetrieb, d.h. wir orga-
nisieren Wertschöpfungs-Aktivitäten in 
einem Unternehmen im Hinblick auf die 
Raum- und Zeittransformation. Wir gestal-
ten also Prozesse von der Planung, über die 
Beschaffung und Produktion bis hin zur 
Distribution.  
 THULESIUS: Zudem schauen wir, wie 
diese breit definierte Funktion von Logis-
tik eigentlich im Unternehmen verankert 
ist und welche Schnittstellen es zu anderen 
Bereichen gibt, die einen Einfluss auf Logis-
tik haben. Wir fragen uns, welchen Einfluss 
kann Logistik z.B. auf die Unternehmens-
strategie haben? Oder auch umgekehrt? In 
Hamburg wird Logistik leider sehr stark mit 
Transportunternehmen und dem Hafen ver-
bunden. Üblicherweise wird diese Gruppe 
von Unternehmen als Logistikdienstleister 
bezeichnet. Transport ist aber nur ein Teil- 
aspekt der Logistik.

Das Profil ist einzigartig in Deutschland. 
Was lernen Ihre Studenten?
 KONTNY: Studierenden des Bachelor- 
studiengangs lernen Prozesse besser zu 
steuern, und das auf allen Ebenen des Un-
ternehmens. Sie steigern die Effizienz eines 
Unternehmens, verbessern die Pünktlich-
keit, senken die Kosten und Bestände. Kurz, 
sie verschaffen ihrer Firma Wettbewerbsvor-
teile. Unser Bachelor ist interdisziplinär aus-
gerichtet. Er vereint Technik, Wirtschaftsin-
formatik und Betriebswirtschaft.  

Und was sind die Besonderheiten beim 
Master?
 KONTNY: Der Master baut direkt auf 
den Bachelor auf, ergänzt bzw. vertieft in 
diese Richtung. Er ist international ausge-
richtet und befasst sich Schwerpunktmä-
ßig mit Fragen des Managements und der 
betriebswirtschaftlichen Logistik. Auch der 
Master hat ein interdisziplinäres Profil in 
Technik, Wirtschaftsinformatik, Recht und 
interkulturelles Management.
 THULESIUS: Ja, dies gilt sogar in ver-
stärktem Maße für den reformierten Mas-
ter, der ab WS 2014/15 unter dem Namen 
„International Logistics and Management“ 
als Master of  Science (M.Sc.) den aktuellen 
Master „International Business and Logi-
stics“ ablöst. Der Schwerpunkt liegt – wie 
jetzt auch – explizit auf internationaler Lo-
gistik. Über die derzeitigen Themen hinaus, 
werden wir uns verstärkt mit dem Manage-
ment von globalen Wertschöpfungsketten 
(Supply Chains) beschäftigen. Hier bedarf 
es guter Englischkenntnisse von Seiten der 

Studierenden, denn die Logistik-Veranstal-
tungen finden ausschließlich in englischer 
Sprache statt.  Man muss aber mehr als Eng-
lisch sprechen, um international agieren zu 
können. Die Sprache ist eine 
notwendige Voraussetzung, 
keine hinreichende. Genauso 
wichtig ist, dass sie lernen, 
sich interkulturell zu bewe-
gen, wie sie richtig kommu-
nizieren und andere Kulturen 
wirklich verstehen. Sie müs-
sen erkennen, woran es zum 
Beispiel scheitert, wenn in 
Indien oder China Kommu-
nikationsprozesse, Material- 
flussprozesse oder Produk-
tionsprozesse nicht funktionieren. Unsere 
Studierenden können einschätzen, ob das 
einen technischen Hintergrund hat oder 
es daran lag, dass die Informationen nicht 
da waren, oder ob es etwas damit zu hatte, 
dass die Kommunikation nicht gepasst hat. 
Hat jemand sein Gesicht verloren, habe ich 
ihn falsch angesprochen, habe ich ihn zu 
direkt auf ein Problem angesprochen, habe 
ich die falsche Hierarchieebene angespro-

chen? Das sind Fähigkeiten, die heute ge-
braucht werden.

Warum lohnt es sich, an einer Hochschule 
für angewandte Wissen-
schaften zu studieren?
 KONTNY: Vorteile hier 
sind vor allem die kleinen Se-
mestergruppen im Vergleich 
zu einer Universität. Wir ha-
ben beim Bachelor 40 und 
beim Master 25 Studienplätze. 
Die Studenten bekommen eine 
intensive Betreuung. Sie ha-
ben viel mehr Möglichkeiten, 
direkt Fragen zu stellen, wer-
den mit Namen angesprochen 

und haben ein persönlicheres Verhältnis 
zu uns Professoren.   
 THULESIUS: Unabhängig von der Grup-
pengröße ist ein wesentliches Merkmal von 
Hochschulen die Interaktivität der Lehre. 
Veranstaltungen nennen sich bei uns übli-
cherweise nicht Vorlesungen, sondern semi- 
naristischer Unterricht und haben immer 
interaktiven Charakter. Das spiegelt sich in 
solchen Dingen wie Gruppenarbeiten, die 

Sie steigern die 
Effizienz eines 
Unternehmens, 
verbessern die 
Pünktlichkeit, 
senken die 
Kosten und 
Bestände. 

Prof. Dr. Henning Kontny, Professor für Logistik und Leiter des Departments Wirtschaft. 

Prof. Dr. Matthias Thulesius lehrt Internationale Logistik. 
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Die HAW Hamburg ist die zweitgrößte 
Hochschule in Hamburg und die dritt-
größte Fachhochschule in Deutschland.
Sie bildet etwa 16.000 Studierende in 71 
verschiedenen Studiengängen aus.

INTERNATIONAL LOGISTICS 
AND MANAGEMENT (MASTER/
M.SC.) – Ab WS 2014/2015

INTERNATIONAL bUSINESS AND 
LOGISTICS (bIS WS 2013/2014)
Aufbauend auf den im Bachelor-Stu-
dium erworbenen theoretischen und 
praktischen Erfahrungen erwerben die 
Studierenden im Master-Studium (In-
ternational Logistics and Management) 
wertvolle zusätzliche Kenntnisse und 
Fähigkeiten, die sie für Führungsposi-
tionen in internationalen Unternehmen 
qualifizieren. Absolventinnen und Absol-
venten sind einerseits mit allen betriebs-
wirtschaftlich relevanten Bereichen und 
Problemstellungen durch theoretischen 
und praxisnahen Unterricht vertraut. 
Darüber hinaus haben sie spezialisierte 
Kenntnisse und Fähigkeiten, die sie für 
den unmittelbaren Einsatz an unterneh-
merischen Schnittstellen zwischen Logis-
tik, Technik und Informatik besonders 
hervorheben. Der enge Praxisbezug und 
die Zusammenarbeit mit der Praxis lie-
fern wichtige Bausteine für eine optima-
le Vorbereitung auf den Beruf.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.haw-hamburg.de

Mir wurde 
beigebracht, 
„out-of-the-
box“ zu denken, 
um andere 
Disziplinen zu 
verstehen und zu 
berücksichtigen.

anschließend besprochen und diskutiert 
werden, wider. 

Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften zeichnen sich durch einen hohen 
Praxisbezug aus. Wie äußert sich das an 
der HAW Hamburg? 
 KONTNY: Der starke Praxisbezug ergibt 
sich aus dem Werdegang unserer Lehren-
den. Im Gegensatz zu Universitäten müs-
sen Professorinnen und Professoren bei uns 
mindestens fünf Jahre Berufspraxis mit-
bringen. Auf diese Weise können wir pra-
xisorientierte Vorlesungen halten und die 
Erfahrungen aus dem eigenen Berufsumfeld 
einbringen. Wir wissen, wie Firmen funktio-
nieren und können entsprechende Beispiele 
bringen. Es finden viele Exkursionen statt, 
und wir beziehen Praktiker in die Lehre mit 
ein. Wir haben ein verpflichtendes Praxis- 
semester. Die Bachelor- und die Masterthe-
sis wird in der Regel in Kooperation mit ei-
nem Unternehmen durchgeführt. 

Wo sind die Absolventen später einsetz-
bar?
 KONTNY: Unsere Absolventen ge-
hen zum Beispiel zu Airbus, Unilever, 
Otto, Volkswagen, Porsche um dort in 
Einkauf, Produktion, Distribution, Sup-
ply Chain Management oder Controlling 
nach dem Bachelor Fachaufgaben oder 
nach dem Master Führungsaufgaben zu 
übernehmen. Sie gehen aber auch zu Lo-
gistikdienstleistern wie z.B. DHL, Kühne 
& Nagel, Hermes oder Lufthansa Technik 
Logistik Services. Aber im Wesentlichen 
gehen sie in große Industrie- und Handels- 
unternehmen. Und dort ist die Akademisie-
rung dieses Berufsbildes auch deutlich fort-
geschrittener. Und das ist eigentlich schon 
der wesentliche Kern, weshalb Logistik für 
Unternehmen wichtig ist, weil sie Wettbe-
werbsvorteile haben möchten.
Wir bilden hier durchaus Generalisten aus, 
mit einer Spezialisierung in Logistik. Sie 
sprechen eine gemeinsame Sprache und 
können zu anderen, zu besseren Lösungen 
kommen, als das die einzelne Disziplin ma-
chen würde. Sie vermitteln interdisziplinär 
zwischen der Technik, der Wirtschaftsinfor-
matik und der Betriebswirtschaft, aber auch 
zwischen Beschaffung, Produktion und Dis-
tribution. Sie übernehmen in einem inter-
nationalen Kontext Managementaufgaben 
und ich glaube, Hamburg könnte noch mehr 
von unseren Studierenden gebrauchen.

Prof. Dr. Kontny, Prof. Dr. Thulesius, vielen 
Dank für das Gespäch. 

Angeben soll man nicht. Wir tun es 
trotzdem. Hamid Reza Tafazoli ist gerade 
dabei, in den akademischen Olymp seiner 
Branche aufzusteigen. Obwohl er sowohl sein 
Diplom- als auch sein Masterstudium an der 
HAW Hamburg absolviert hat, also an einer 
(Fach)Hochschule, macht er gerade seinen 
Doktor. Und das, obwohl das Promotionsrecht 
allein bei den Universitäten liegt. 

Supply Chain 
Management Doktor 

DIE HOCHSCHULE 
füR ANGEWANDTE 
WISSENSCHAfTEN 
HAMbURG

LOGISTIk/TECHNISCHE 
bETRIEbSWIRTSCHAfTSLEHRE
(bACHELOR/b.SC.)
Bachelor-Absolventen des Studienganges 
Logistik – Technische Betriebswirtschafts-
lehre werden u.a. tätig in Unternehmen, 
in denen vorzugsweise Aufgaben aus den 
Bereichen Logistik/Materialwirtschaft 
eine wesentliche Rolle spielen. Es werden 
aber durchaus auch Tätigkeiten in an-
deren betriebswirtschaftlichen Bereichen 
ausgeführt. Die Ausbildung vermittelt 
betriebswirtschaftliches und technisches 
Verständnis, das in verschiedenen Bran-
chen verwendet werden kann.

Erst machte er ein Diplom in technischer 
Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwer-
punkt Logistik und Materialwirtschaft, dann 
einen Master in International Business and 
Logistics, jetzt ein PhD-Studium zur Erlan-
gung des Doktorgrades. Gleichzeitig ist er 
Project Manager Purchasing bei Eppendorf 
und Lehrbeauftragter an der HAW Hamburg. 
Hamid Reza Tafazoli hat es weit gebracht. 
Bald trägt er auch das begehrte Kürzel vor 
seinem Namen, und es sieht nicht so aus, 
als wolle er sich damit zufrieden geben. 
 Tafazolis Geschichte ist eine Geschichte 
des Erfolgs. Die Voraussetzungen für seine 
Karriere hat er sich an der 
Hochschule für Angewand-
te Wissenschaften Hamburg 
(HAW Hamburg) erarbeitet, 
die seit 20 Jahren erfolgreich 
technische Betriebswirte mit 
dem Schwerpunkt Logistik 
ausbildet, und nicht nur die 
Schmiede für Tafazolis erfolg-
reichen Lebenslauf gewesen 
ist. 
 Gleichzeitig ist Tafazolis 
Geschichte auch eine über 
das Verschwimmen der Grenzen zwischen 
Universitäten und Fachhochschulen. Seit 
der Bologna-Reform sind die Abschlüsse 
der beiden Hochschultypen vor dem Gesetz 
absolut gleichwertig. Neben dieser forma-
len Angleichung bleiben aber Unterschiede 
in der Ausrichtung der Studienfächer, der 
Anwendung von Lehrmethoden und der In-
tensität der Betreuung durchaus erhalten. 
Während die Universitäten weitgehend the-
oretische Grundlagenforschung vermitteln, 
legen Hochschulen einen Schwerpunkt auf 
praxisbezogene Lehre. „Für mich kam kei-
ne andere Hochschule in Frage“, erzählt der 
PhD-Student. „Ich habe mich bewusst für 
die HAW entschieden, sowohl für mein Di-
plom als auch für den darauf aufbauenden, 
konsekutiven Masterstudiengang“. So ist er 
bereits früh im Studium mit Weltkonzernen 
in Berührung gekommen, denn auf Praxiso-
rientierung und Berufsvorbereitung wird an 
seiner Hochschule besonderer Wert gelegt. 
Das obligatorische Praxissemester verbrach-
te er bei BMW, und seine Diplom- und Mas-
terarbeit hat er in der Wirtschaft geschrie-
ben, die Letztere bei Olympus Surgery.  
 Auch das Promotionsrecht, welches bis-
lang allein den Universitäten obliegt, gerät 
zunehmend in die Diskussion. Bislang kön-
nen Absolventen von Hochschulen nur in  
Kooperation mit anderen Universitäten 
promovieren. Trotz dieser Hürde steigt die 
Zahl der FH-Absolventen, die zu einer Pro-

motion zugelassen werden, stetig. Seit 2009 
besteht an der Hochschule am Berliner Tor 
ein Kooperationsabkommen mit der Univer-
sity of the West of Scotland (UWS), welches 
unseren Studierenden ermöglicht dort am 
PhD-Programm teilzunehmen. Tafazoli ist 
der Erste im Fachgebiet Logistik/Supply 
Chain Management.
 „Nach dem Studium hatte ich verschie-
dene Möglichkeiten, meinen akademischen 
Werdegang fortzusetzen, dabei habe ich 
mich, wie bei meinen Studien zuvor, für 
die HAW Hamburg entschieden“, erzählt der 
angehende Doktor. „Ich wurde wirklich gut 

ausgebildet und zehre immer 
noch von dem Wissen, welches 
ich beim Studium erwerben 
konnte.“ Die Absolventen die-
ser Studiengänge gehen, wie 
Tafazoli, in große Industrie- 
und Handelsunternehmen, wo 
sie Prozesse dahingehend op-
timieren, um Wettbewerbsvor-
teile für ihr Unternehmen zu 
erarbeiten. Sie steigern damit 
die Produktivität, verringern 
Kosten, erweitern Sortimente. 

Der Konkurrenzdruck auf dem Weltmarkt 
wächst, und es kann sich nur der behaup-
ten, der seine Prozesse nachhaltig opti-
miert. 
 Und das Geheimnis seines Erfolges? 
„Mir wurde beigebracht, „out-of-the-box“ 
zu denken, also nicht nur die Sicht einer 
Disziplin anzunehmen, sondern das Problem 
von allen Seiten zu beleuchten. Auch bei 
Eppendorf besetze ich eine Schlüsselrolle in 
der Schnittstelle zwischen dem Einkauf und 
der Logistik. Ich verstehe die Produktent-
wickler und Ingenieure, da Technik ein Teil 
meines Studiums gewesen ist, gleichzeitig 
habe ich den Markt im Auge, denn ich wur-
de auch in der Betriebswirtschaft ausgebil-
det, zudem kenne mich in der Wirtschafts-
informatik aus.“ 
Mir ihren Qualifikationen besetzten sie 
Schlüsselpositionen in Unternehmen, und 
das macht sie für die Wirtschaft so inte- 
ressant. Probleme, einen guten Job zu fin-
den, haben die HAW-Absolventen nicht. 
„Mein Wettbewerbsvorteil, um es in der 
Sprache der Logistik auszudrücken, ist mei-
ne interdisziplinäre Expertise.“

Hamid Reza Tafazoli, Doktorand Supply Chain Managment / Logistik
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Ob auf hoher See, in verantwortungsvoller Position an Land oder 
als Marinefliegeroffizier in der Luft – die Einsatzmöglichkeiten der 
Offiziere der Marine sind im wahrsten Sinne des Wortes unbegrenzt. 
Und die Ausbildung ist nicht ohne. Für viele junge Frauen und 
Männer dennoch ein Traumberuf, denn herausfordernder und 
abwechslungsreicher geht es kaum. Die Ausbildung beinhaltet 
neben einer umfangreichen militärischen Qualifikation auch eine 
universitäre Ausbildung in einem von über 20 verschiedenen 
Masterstudiengängen. Dazu volles Gehalt bereits in der 
Ausbildung und während des Studiums. Und das bedeutet eben 
auch, nicht auch noch nebenher irgendwo jobben zu müssen. 

Meer für Studenten
Offiziere der Marine erhalten viel mehr als militärische Ausbildung

Text Katharina Grzeca

Foto Alexander Gelwer & Bundeswehr
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Die Bundeswehr hat sich gewandelt. Seit 
2011 ist die Wehrpflicht ausgesetzt, der 
freiwillige Wehrdienst wurde eingeführt, 
Truppenstärke und Beschäftigtenanzahl der 
zivilen Bereiche reduziert. Doch trotz dieser 
Neuausrichtung ist das Bildungs- und Aus-
bildungsniveau der Soldatinnen und Solda-
ten unverändert hoch und wohl daher auch 
so attraktiv geblieben. 
     Los geht es mit der Bewerbung: Bewer-
ben kann sich jeder, der zwischen 17 und 
29 Jahren alt ist und die Schule mit Abi- 
tur oder Fachhochschulreife verlassen hat 
oder Mittlere Reife mit einer abgeschlos-
senen Berufsausbildung vorweisen kann. 
Wer diese Bedingungen erfüllt, wird zur 
Eignungsprüfung ins Assessmentcenter für 
Führungskräfte der Bundeswehr nach Köln 
eingeladen. Dort gilt es sich beispielswei-
se in einer Gruppensituation zu bewähren, 
Aufgaben am Computer zu lösen sowie ei-
nen ärztlichen und mathematischen Test 
zu absolvieren. Und nicht zuletzt und wie 
schon immer, seine physische Fitness unter 
Beweis zu stellen.
 Hier bewirbt man sich dann auch gleich 
für einen Studiengang an einer Universität 
der Bundeswehr in Hamburg oder München. 
Das Studienangebot ist groß: Neun Bache-
lor- und 16 Masterstudiengänge stehen zur 
Auswahl. Der Studiengang sollte dabei nach 
den eigenen Fähigkeiten und Interessen 
ausgewählt werden, aber auch zur später 
gewünschten Tätigkeit als Marineoffizier 
passen.
    Wer das zweitägige Prüfverfahren in Köln 
erfolgreich absolviert hat, unterschreibt 
einen Vertrag für eine 13-jährige Dienst-
zeit und beginnt seine Grundausbildung 
an der Marineschule Mürwik in Flensburg. 
Im „Roten Schloss am Meer“, wie die Offi-
ziersschmiede genannt wird, erhalten die 
Anwärterinnen und Anwärter ihre militäri-
sche und seemännische Basisausbildung an 
Land – und tiefere Einblicke in meteorolo-
gische und nautische Fertigkeiten auf dem 
Segelschulschiff „Gorch Fock“.  Dazu kommt 
die grundlegende Ausbildung in Navigation, 
Nautischer Gesetzeskunde, Schiffslehre so-
wie in der seemännischen Handhabung von 
Kraft- und Segelbooten. Und im anschlie-
ßenden Offizierslehrgang wird der Schwer-
punkt auf die Ausbildung zum militärischen 
Vorgesetzten gelegt.
 Der nächste Abschnitt der Offiziers-
ausbildung beginnt mit dem Wechsel an 
eine Universität der Bundeswehr. Hier un-
terscheiden sich die Studieninhalte nicht 
von denen ziviler Universitäten, den Unter-
schied macht die äußere Studienorganisati-
on. Es wird nicht in Semestern, sondern in 

Trimestern studiert und alle Studiengänge 
sind als Intensivstudiengänge konzipiert. 
Das macht das Studium erheblich kür-
zer und der Masterabschluss, der hier den 
Regel abschluss bildet, wird schon nach vier 
Jahren erreicht. Damit die Studierenden 
dieses straffe Programm auch bewältigen 
können, hat die Bundeswehr unterstüt-
zende Studienbedingungen geschaffen. Das 
Zahlenverhältnis zwischen Lehrenden und 
Lernenden ist so gehalten, dass immer in 
kleinen Gruppen gearbeitet werden kann. 
Die Bibliotheken sind top sortiert und 
die technische Ausstattung auf neuestem 
Stand. Viele Studierende wohnen und leben 
sogar auf dem Campus, und zahlen dafür 
nur eine Kleinigkeit. Auch das Gehalt wird 
während des Studiums in vollem Umfang 
weiterbezahlt, die Offiziersanwärterinnen 
und -anwärter können sich so finanziell ab-
gesichert voll aufs Studium konzentrieren.
 Nach rund einem Jahr Ausbildung und 
vierjährigem Studium bleiben den frischen 
Marineoffizieren laut Vertrag acht Jahre 
Dienstzeit. Der Einsatzbereich wird dabei 
entsprechend der Leistungen im militäri-
schen und akademischen Bereich sowie dem 
aktuellen Bedarf der Marine zugeordnet. 
Motivation, Teamfähigkeit und Führungs-
kompetenz kommen jetzt zum Einsatz – 
und werden nicht nur während der Dienst-
zeit bei der Marine, sondern danach auch in 
der freien Wirtschaft gebraucht.
 

Obwohl die Universitäten der Bundeswehr in erster Linie dem 
wissenschaftlichen Studium und der akademischen Bildung 
von Offizieren dienen, können Studienplätze auch an zivile 
Studierende auf der Basis eines Kooperationsabkommens 
mit Unternehmen vergeben werden. In der Forschung und 
Lehre sind die Universitäten  den Landesuniversitäten absolut 
gleichgestellt.

Auch im Bereich Logistik gibt es ein 
interessantes Studienangebot:

- Wirtschaftsingenieurwesen 
- Studienrichtung Logistik (M.Sc.)
- Betriebswirtschaftslehre 
- Schwerpunkt Logistik-Management (M.Sc.) 

Weitere Informationen zur Karriere bei der 
Bundeswehr findest du auf: www.bundeswehr-
karriere.de. Näheres zur Helmut-Schmidt-
Universität und ihrem Studienangebot gibt’s 
auf www.hsu-hh.de
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Der Weg ist das Ziel. Diese Redensart findet 
wahrscheinlich in keinem anderen Bereich 
eine angenehmere Ausführung, als auf ei-
nem Kreuzfahrtschiff. Die weißen Luxus-
liner überwältigen nicht nur durch ihre 
immense Größe, auch ihre Ausstattung und 
das Freizeitangebot sind mit denen einer 
Kleinstadt vergleichbar. Mehrere Restau-
rants, Swimmingpools, Boutiquen und Sou-
venirshops sowie zahlreiche Animations-, 
Sport- und Wellness-Angebote machen eine 
einfache Überfahrt zu einem Erlebnis, das 
manch einen sogar das Ziel vergessen lässt. 
Allein das Mein Schiff 1, das erste Schiff 
der TUI Cruises Mein Schiff Flotte, fasst auf 
einer Schifflänge von 262 Metern um die 
2.000 Passagiere, und es bedarf einer 780 
Mann und Frau starken Besatzung, damit 
sich jeder Passagier von Bug bis Heck wohl-
fühlt. 
 Neben den spannenden Tätigkeiten 
der Gästebetreuung und der Schiffsführung 
kommen in einem Kreuzfahrtunternehmen 
solche Aufgaben hinzu, die es überhaupt 
möglich machen, dass das Traumschiff den 
Hafen verlassen kann. Für genau diese Auf-
gaben wird Sarah Meins intensiv ausgebil-
det. „Derzeit bin ich in der Abteilung Port 
Operation und ich lerne alles, von der Ha-
fenkostenabrechnung bis zur Liegereservie-
rung. Ich muss sowohl mit dem Bordperso-
nal als auch mit dem Personal des jeweiligen 
Hafens kommunizieren, damit unser Schiff 
sicher und pünktlich am richtigen Ort ist und 
auch bleiben darf,“ erzählt die 20-Jährige. 
  Da die Absolventen des Studiengangs  
Maritime Management mit Häfen auf der ge-
samten Welt kommunizieren müssen, wird 
auf gute Englischkenntnisse Wert gelegt. 
Das Studium findet deshalb in englischer 
Sprache statt, wobei einzelne Module auch 
in Deutsch belegt werden können. Für die 
junge Frau ist das kein Problem: „Ich wurde 
in den USA geboren und meine Familie zog 

kurz darauf zurück nach Deutschland. Auch 
während meiner Schulzeit verbrachte ich 
ein Jahr in Amerika. Aber ein Auslandsauf-
enthalt ist nicht unbedingt notwendig, um 
diesen Studiengang zu schaffen“, berichtet 
Sarah. „Wir bekommen an der Hochschule 
spezielles Branchenenglisch beigebracht, 
der Rest ist Übung und Fleiß.“ Neben gu-
ten Sprachkenntnissen sollte ein Interesse 
an wirtschaftlichen Zusammenhängen vor-
handen sein. Sarah und ihre Kommilitonen 
müssen sich auf dem maritimen Weltmarkt 
auskennen und bekommen neben schiff-
fahrtsbezogenen Themen grundlegende be-
triebswirtschaftliche Kenntnisse vermittelt. 
Auch maritimes Recht und Makroökonomie 
stehen auf dem Vorlesungsplan. 
 Der Weg zu ihrem Traumstudium war 
nicht der einfachste: „Nach dem Abitur 
hatte ich so viele Wünsche und war mir 
gleichzeitig so unsicher, in welche Richtung 
ich gehen sollte. Ich wollte auf jeden Fall 
studieren. Eine Ausbildung war 
mir irgendwie zu wenig, aber ein 
Studium ohne einen Praxisbezug 
wollte ich auch nicht. Zudem soll-
te es etwas mit der Wirtschaft zu 
tun haben. Das habe ich während 
meines Wirtschaftspraktikums he-
rausgefunden. Aber nur BWL, das 
hätte ich nicht durchgehalten. 
Das wäre mir zu trocken gewesen. 
Wichtig war mir auch, dass ich in Englisch 
studieren kann und dass das Studium inter-
national ausgerichtet ist. So habe ich zu-
erst die Hochschule, die mir zusagte, dann 
den Studiengang Maritime Management, der 
perfekt zu meinen persönlichen Interessen 
passte und dann das Unternehmen TUI Cru-
ises gefunden. Als ich die Zusage bekam, 
war ich überglücklich, denn ich hatte be-
reits damit gerechnet, Abstriche machen zu 
müssen.“ 

 Das duale Studium ist eine gute Wahl 
für jeden, der wie Sarah eine Ausbildung mit 
einem Studium verbinden möchte. Wichtig, 
neben einer angestrebten Studienrichtung, 
ist die Wahl eines passenden Unternehmens 
und einer Hochschule, die einen praxisnah 
auf die Herausforderungen der Arbeitswelt 
vorbereitet. „Was mir neben den guten Stu-
dienbedingungen – wir haben sehr kleine 
Klassengrößen und eine hervorragende 
technische Ausstattung – auch sehr gut an 
der HSBA gefällt, ist, dass man als Student 
sehr viel am Studium mitgestalten kann. 
So gehe ich im Januar für ein Austausch-
semester an eine Logistik-Universität nach 
Istanbul und lerne die dortige Kultur und 
Sprache kennen und auch wie sie mit der 
maritimen Thematik umgehen. Ich bin 
schon sehr gespannt. Auch mein Unter-
nehmen unterstützt mich in allem sehr. 
Ich durchlaufe alle relevanten Abteilungen 
und lerne so das Unternehmen und das Pro-

dukt kennen. Das Team 
ist sehr motiviert und 
vertraut mir eigene Pro-
jekte an. Bei der Wahl 
des Unternehmens hatte 
ich besondere Ansprüche. 
Ich wollte, dass meine 
Arbeit Menschen glück-
lich macht. Und das tut 
sie wirklich. An Bord ver-

bringen sie eine schöne Zeit und auch auf 
den Ausflügen sorgen wir dafür, dass sie so 
vieles wie möglich erleben. Außerdem wer-
den die Dinge meiner Meinung nach erst so 
richtig interessant, wenn Menschen hinzu-
kommen. Das Studium ist perfekt für jeden, 
der keine Angst vor neuen und manchmal 
auch unbekannten Herausforderungen hat 
und gezielt seinen Weg verfolgen kann. Ich 
kann es nur empfehlen, denn meine Erwar-
tungen werden ständig übertroffen.“

Ich wollte, dass 
meine Arbeit 
Menschen 
glücklich macht. 
Und das tut 
sie wirklich.

Sarah Meins (20) ist im 3. Semester 
ihres Studiums Bachelor of Science 
Maritime Management.

Neben dem Bachelor of Science Maritime Management bietet die HSBA 
einen weiteren dualen Studiengang mit dem Schwerpunkt Logistik an, den: 

BACHELoR of SCIENCE LogISTICS MANAgEMENT 
Der Studiengang verbindet ein praxisbezogenes betriebswirtschaftliches 
Studium mit spezieller Ausrichtung auf die Logistikbranche mit einer 
systematischen Ausbildung im Unternehmen. 

Weitere duale Bachelorstudiengänge an der HSBA sind:
Business Administration, Business Informatics, Media Management

Nähere Informationen finden Sie unter www.hsba.de

In Kooperation mit der HSBA Hamburg School of Business 
Administration bietet das Kreuzfahrtunternehmen TUI Cruises 
das duale Studium Bachelor of Science Maritime Management an. 
Sarah Meins erzählt, was es bedeutet, Menschen zu bewegen. 

Wir bewegen Menschen

Text Katharina Grzeca

Foto Teresa Horstmann
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Theorie und Praxis zugleich – das ist das 
Erfolgsgeheimnis praxisintegrierter Studi-
engänge für junge Nachwuchstalente. Der 
Hamburger Logistik-Bachelor, den der Ver-
ein Hamburger Spediteure, die Akademie 
Hamburger Verkehrswirtschaft, die Staatli-
che Handelsschule Holstenwall (H14) und 
die HFH · Hamburger Fern-Hochschule ent-
wickelt haben, geht im Sommer 2014 in die 
siebte Runde. Das Programm umfasst neben 
der betrieblichen Ausbildung (Betrieb und 
Berufsschule) ein Bachelorstudium der Be-
triebswirtschaft an der HFH im Studienzen-
trum der H14 mit dem Studienschwerpunkt 
Logistik. Es bereitet den Logistiker-Nach-
wuchs praxisnah und wissenschaftlich auf 
die hohen Anforderungen in der Speditions- 
und Logistikbranche vor. Viele Hamburger 

Ausbildungsbetriebe beteiligen sich an die-
sem Erfolgskonzept. Bislang wurden rund 
90 Auszubildende in das Programm aufge-
nommen. 
 Als Logistikdrehscheibe Nordeuropas 
benötigt die Hansestadt weiterhin qua-
lifizierte Nachwuchskräfte. Kurt-Jürgen 
Schimmelpfeng, Geschäftsführer des Verein 
Hamburger Spediteure, ist überzeugt: „In 
den nächsten Jahren wird sich das Spedi-
tions- und Logistikgewerbe in der Metro-
polregion Hamburg weiterhin positiv entwi-
ckeln. Dabei erwarten wir gleichzeitig eine 
rückläufige Anzahl von Schulabgängern.“ 
 Die jungen Menschen lernen beim 
Hamburger Logistik-Bachelor von der Pike 
auf die Handlungsfelder und Prozessabläu-
fe im Betrieb kennen und können durch 
das verzahnte Studium über den eigenen 
Tellerrand blicken. „Neben Transport und 
Lagerung sind in der Branche auch komple-
xe betriebswirtschaftliche und technische 
Analyse-, Planungs- und Steuerungsauf-
gaben zu bewältigen“, sagt HFH-Professor 
Claus Muchna. Für den Nachwuchs sei die 
Verknüpfung von Ausbildung und Studium 
daher ideal. Einige Studieninhalte sind da-
bei in den Berufsschulunterricht an der H14 

integriert. So können die jungen Erwach-
senen das theoretisch erarbeitete Wissen 
direkt in der betrieblichen Praxis anwen-
den. Jens Gutermuth, Abteilungsleiter an 
der H14, erläutert das Konzept: „Generell 
steht den Auszubildenden im Vergleich zu 
anderen Azubis innerhalb von 14 Tagen ein 
zusätzlicher Studientag zur Verfügung.“ Zu-
sätzlich würden sie für das Selbststudium 
zu Hause und in Gruppen lernen. Ein Jahr 
nach Abschluss der Ausbildung zur/zum 
Kauffrau/-mann für Spedition und Logis-
tikdienstleistung erlangen die erfolgreich 
Studierenden den Bachelor of Arts (B.A.). 
Der Hamburger Logistik-Bachelor wurde 
kürzlich als innovativstes Logistikprojekt 
des Jahres 2013 der Metropolregion Ham-
burg ausgezeichnet. Zum dritten Mal haben 
die Süderelbe AG und die Logistik-Initiative 
Hamburg den Zukunftspreis Logistik verge-
ben.

Weitere Informationen: 
www.hl-b.de
www.hamburger-fh.de 

Mit dem Hamburger Logistik-
Bachelor auf Erfolgskurs

Um qualifizierte Fachkräfte in 
Hamburgs Betrieben praxisnah 
wie wissenschaftlich auszubilden, 
haben vier Hamburger Institutionen 
den Hamburger Logistik-Bachelor 
entwickelt. Das triqualifizierende 
Ausbildungsprogramm wurde 
2013 mit dem „Zukunftspreis 
Logistik“ ausgezeichnet.

Text & Foto 

Hamburger Fern-Hochschule
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 Wir suchen zum 01.08.2014

www.brillux.de/
ausbildung

 Kauffrau/-mann 
im Groß- und Außen-
handel

 Brillux ist einer der führenden, 
konzernunabhängigen Hersteller 
von Bautenlacken und -farben 
in Deutschland mit Hauptsitz in 
Münster. In über 150 Niederlas-
sungen stehen wir unseren Kunden 
mit umfassenden Produkt- und 
Serviceleistungen zur Seite. 
Mittlerweile arbeiten über 300 
Auszubildende bei uns. Damit 
erreichen wir bei mehr als 2.400 
Mitarbeitern eine Ausbildungsquote 
von über 12 %.

 Brillux
Kenziffer: tgz2014
Tel. +49 (0)251 7188-8780
ausbildung@brillux.de

 QR-Code scannen 
und Video ansehen

Einfach. Sicher. Schnell.
Jetzt online bewerben!

 Ausbildung bei Brillux – 
Ihr Weg in eine sichere 
berufl iche Zukunft!

 Voraussetzung
Fachoberschulreife/mittlere Reife, 
Fachhoch  schulreife oder Abitur

Ausbildungsorte
Hamburg/Barmbek
Hamburg/Harburg 
Hamburg/Stellingen

Ausbildungsdauer
3 Jahre
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STECK SIE ALLE IN DIE TASCHE

DIE NEUEJOB.BOX
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Ausbildungsbegleitend 
studieren an der HFH  
in Ihrer Nähe.

Me 2 Be ET: Dezember 2013

In Kooperation mit der H14 / Staatl. Handelsschule 
Holstenwall bietet die HFH die Möglichkeit, paral-
lel eine abgeschlossene Berufsausbildung und den 
akademischen Bachelor-Abschluss zu erlangen.

Nutzen Sie die Vorteile eines Fernstudiums und in-
formieren Sie sich über den dualen Studiengang 

Hamburger 
Logistik-Bachelor (B.A.) 

Fordern Sie jetzt kostenlos Ihren Studienführer an.

Infoline: 040 / 350 94 360 
(mo.-do. 8-18 Uhr, fr. 8-17 Uhr) w

w
w
.h
fh

-f
er

n
st
u
d
iu
m
.d
e

03d_102x146_4c_HLB.indd   1 06.12.13   09:49

Anzeige_1/4_HFH_04_2013.indd   1 12.12.13   20:29

Strandhotel Dagebüll, 
Familie Jannsen
Nordseestraße 2-4 
25899 Dagebüll

Tel.: 04667 – 212
strandhotel.dagebuell@t-online.de 
www.strandhotel-dagebuell.de

AUSBILDUNG 
IM TEAM DEr

Seit über 35 Jahren bietet das 
Strandhotel Dagebüll Ausbil-
dungsplätze in allen gastro-
nomischen Berufen an. Wer 
Freude an der Bewirtung von 
Gästen hat und für den es ein 
Wunschberuf und keine Not-
lösung ist, kann sich gerne 
schriftlich bewerben:

GASTLICHKEIT

Abiturienten können hier auch eine ASTOR-Ausbildung 
absolvieren. Nähere Infos hierzu unter www.astor-sh.de
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DIE MOBILITÄT DER ZUKUNFT
Der Carsharing-Anbieter car2go

MEIN TAXI KOMMT PER KLICK
Das Startups mytaxi

DIE LIMOUSINE, BITTE!
Interview mit Travis Kalanick, dem Gründer des 
amerikanischen Startups “Uber”

SPIEL DAS LEBEN
Christoph Flöthmann Doktorand an der Kühne Logistics 
University
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Die Mobilität der Zukunft

Lange Zeit galt das Auto als der Deutschen 
liebstes Kind. Doch die Zeiten ändern sich. Immer 
mehr Menschen verzichten auf ein eigenes Auto 
und fahren stattdessen lieber Bus und Bahn, 
setzen sich aufs Fahrrad oder mieten sich einen 
Smart bei dem Carsharing-Anbieter car2go.

Sie sind in vielen Städten nicht mehr weg-
zudenken, die kleinen weiß-blauen Smarts 
von car2go. Mittlerweile sind über 3.000 
Fahrzeuge in sieben Städten in Deutschland 
unterwegs, in ganz Europa und Nordamerika 
sind es sogar 5.700 Fahrzeuge in 23 Städ-
ten, die alle 3 Sekunden von einem der über 
450.000 registrierten Kunden angemietet 
werden.
 Was aber ist Carsharing eigentlich und 
wie unterscheidet sich Carsharing von ei-
nem normalen Autoverleih? Carsharing ist 
die organisierte gemeinschaftliche Nutzung 
eines Autos und erlaubt anders als konven-
tionelle Autovermietungen, bei denen man 
einen Wagen in der Regel für mindestens 
einen halben Tag mieten muss, ein kurzzei-
tiges, sogar minutenweises Anmieten eines 
Fahrzeugs. Carsharing ist etwas für alle, die 
spontan einen fahrbaren Untersatz brau-
chen und nicht extra eine Verleihstation 
aufsuchen wollen.
 Die Smarts von car2go sind überall in 
der Stadt verstreut, in Wohngebieten, in 

Gewerbegebieten, in Einkaufsstraßen und 
Parks. Ein car2go ist immer in die Nähe und 
mit einer Smartphone App lassen sich freie 
Fahrzeuge leicht lokalisieren. Hat man ei-
nen Wagen gefunden, steigt man ein, fährt 
von A nach B und stellt das Fahrzeug da-
nach auf irgendeinem freien Parkplatz ab. 
Ganz einfach. Und man muss nicht einmal 
tanken. Die Miete kostet 29 Cent pro Minu-
te und beinhaltet Kraftstoff, Versicherung, 
gefahrene Kilometer, Steuern und sogar alle 
Parkgebühren.
 Ausgedacht hat sich das car2go-Kon-
zept der deutsche Automobilhersteller Daim-
ler, der mit seiner Marke „Mercedes-Benz“ 
lange Zeit nur teure Luxuslimousinen ge-
baut hat. Seit 1997 bietet Daimler mit dem 
Smart auch einen zweisitzigen Kleinwagen 
an, der mit seiner kompakten Größe auf die 
modernen Verkehrs- und Parkplatzprobleme 
in Ballungszentren zugeschnitten ist und 
mit dem man in fast jede noch so kleine 
Parklücke passt.
 Heutige Großstadtbewohner sitzen 

nicht mehr täglich im Auto, sondern kom-
binieren die Verkehrsmittel Auto, Taxi, Bus 
und Bahn – je nachdem, was gerade passt. 
Daimler bietet deshalb mit seiner Tochter-
gesellschaft „Daimler Mobility Services“ 
– neben car2go noch weitere Mobilitäts-
dienstleistungen an: Mit mytaxi kann man 
ein Taxi per Smartphone bestellen, auf der 
Onlineplattform car2share.com vermieten 
Privatpersonen ihre Autos, GottaPark hilft 
bei der Parkplatzsuche, carpooling.com be-
treibt mit mitfahrgelegenheit.de die größte 
Mitfahrzentrale in Deutschland, bei tira-
mizoo lassen sich Kuriere buchen und mit 
einer Kundenkarte von switchh kann man 
die öffentlichen Verkehrsmittel in Hamburg 
nutzen und Autos bei car2go und bei der 
Autovermietung Europcar mieten. Der Name 
„switchh“ ist eine Ableitung des englischen 
Verbs „to switch“ (dt. „umschalten“, „wech-
seln“) und signalisiert mit dem angehäng-
ten „h“ die Verbindung zur Hansestadt 
Hamburg.

 Daimler ist nicht der einzige Automo-
bilhersteller, der an den Trend „kombinierte 
Mobilität“ glaubt. Mit „DriveNow“ betreibt 
auch der bayerische Automobilhersteller 
BMW einen Carsharing-Dienst. Seit Novem-
ber 2013 sind die Mini- und BMW-Modelle 
von DriveNow auch auf Hamburgs Straßen 
unterwegs.

car2go Shop
Jungfernstieg 50
20354 Hamburg
Öffnungszeiten:
Montags bis freitags 10.00 - 19.00 Uhr, 
Samstags von 10.00 bis 18.00 Uhr

Switchh Punkt am Berliner Tor
Beim Strohhause 38
20097 Hamburg
Öffnungszeiten: Montags bis sonntags 
07.00 – 20.00 Uhr

www.car2go.com
www.mytaxi.com
www.car2share.com
www.carpooling.com
www.mitfahrgelegenheit.de
www.gottapark.com
www.tiramizoo.com
www.switchh.de
www.drive-now.com

Text Slaven  Marinovic

Foto www.drive-now.com,

www.car2go.com
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Mein Taxi kommt per Klick

Bis vor Kurzem musste man noch eine Taxizentrale anrufen, um ein Taxi 
zu bestellen. Heute geht das einfacher und schneller – per Klick. 

Jedes Startup beginnt mit einem Problem. 
Die Gründer des Startups mytaxi, die Ham-
burger Niclaus Mewes und sein Cousin Sven 
Külper, wollten im Sommer 2008 nach ei-
ner durchfeierten Nacht in München schnell 
ein Taxi rufen und zurück ins Hotel fahren, 
doch daraus wurde nichts. Keiner von bei-
den kannte die Telefonnummer der Mün-
chener Taxizentrale und sie mussten erst 
mehrere Nachtschwärmer fragen, bis sie 
die Nummer hatten und ein Taxi bestellen 
konnten.
 Am nächsten Morgen kamen Niclaus 
Mewes und Sven Külper auf die Idee, eine 
Smartphone-Anwendung zu programmie-
ren, mit der man als Fahrgast direkt ein Taxi 
bestellen kann – per Klick und ohne den 
lästigen Umweg über eine Taxizentrale. Mit 
“mytaxi” hatten sie bereits einen passen-
den Namen und über das notwendige Wis-
sen verfügten die beiden auch. Niclaus hat 
schon während seiner Schulzeit Software 
für Schifffahrts- und Logistikunternehmen 
programmiert und Sven hat an der Hamburg 
School of Business Administration studiert 
und danach als Berater für Marketing- und 
Vertriebsstrategien gearbeitet.

 Niclaus Mewes und Sven Külper stellten 
ihre Idee den großen Taxizentralen in Ham-
burg vor, doch weder die Zentralen noch der 
deutsche Taxiverband konnten sich vorstel-
len, dass eine solche App funktioniert. Die 
Cousins nahmen die Sache deshalb selbst in 
die Hand und fanden neugierige Taxifahrer, 
die bereit waren, die erste Version ihrer App 
auszuprobieren. Einer der ersten Fahrgäs-
te war ein Manager der Telekom-Tochter 
T-Ventures, der mytaxi so toll fand, dass er 
den beiden Startup-Gründern Geld gab, um 
die App fertig zu entwickeln und eine Firma 
zu gründen.
 mytaxi wurde 2009 offiziell als weltweit 
erste App vorgestellt, die eine direkte Ver-
bindung zwischen Taxigast und Taxifahrer 
herstellt und hat seitdem die Taxibranche 
revolutioniert und in vielen Ländern Nach-
ahmer gefunden (z.B. Taxi.de in Deutsch-
land, Hailo in Großbritannien, den USA und 
Spanien sowie GetTaxi in Israel und Russ-
land).
 Niclaus Mewes und Sven Külper bieten 
ihre App mittlerweile in über 40 Städten in 
Deutschland sowie international in Öster-
reich (Wien, Graz und Salzburg), Spanien 

(Barcelona, Madrid), Polen (Warschau), der 
Schweiz (Zürich) und den USA (Washing-
ton) an. Falls ihr also einen Kurztrip in die 
Alpen, an das Mittelmeer oder in die Verei-
nigten Staaten plant: Holt euch die myta-
xi-App. Dann kommt ihr nachts schnell und 
einfach zurück ins Hotel. Eure Reisekasse 
schont ihr auch. mytaxi ist für Fahrgäs-
te kostenlos, nur der Taxifahrer zahlt eine 
kleine Provision für jede vermittelte Fahrt.

Sven Külper und Niclaus Mewes

Text Slaven Marinovic

Foto mytaxi

Die Limousine, bitte!
Travis Kalanick, der Gründer des amerikanischen Startups „Uber“ (das Wort „uber“ ist die englische 

Ableitung des deutschen Wortes „über“), hatte dasselbe Problem wie Niclaus Mewes und Sven Külper von 
mytaxi (siehe gegenüberliegende Seite), er kam aber auf eine andere Lösung. Bestellt man mit der App 
von Uber einen Wagen, erscheint kein konventionelles Taxi, sondern eine schwarze Luxuskarosse samt 

Chauffeur. Seit einigen Monaten rollen die schwarzen Mercedes S-Klassen, 7er BMW, Porsche Cayenne und 
Audi A8 von Uber durch Berlin und München. Im kommenden Frühjahr startet Uber auch in Hamburg.

Travis Kalanick kommt aus Los Angeles und hat vor Uber eine Peer-to-Peer-Suchmaschine, Scour, 
gegründet, wegen der er von verschiedenen Medienkonzernen auf 250 Milliarden US-Dollar Schadensersatz 

verklagt wurde. Glücklicherweise konnte er sich mit den Klägern außergerichtlich einigen.

Wie bist du auf die Idee gekommen, einen 
Limousinenservice zu gründen?
 Ich hatte gar nicht den Plan, einen 
Fahrservice zu eröffnen, sondern wollte 
zusammen mit ein paar Freunden aus San 
Francisco bloß eine Mercedes S-Klasse kau-
fen, die wir mit einer iPhone App zu jeder 
Tages- und Nachtzeit einfach anfordern 
können. In San Francisco kriegt man nur 
schwer ein Taxi.

Du programmierst schon dein ganzes Le-
ben lang und hast auch Informatik stu-
diert. Fühlst du dich als IT-Mann im Li-
mousinengeschäft überhaupt wohl?
 Mir geht es weniger um Limousinen, 
sondern vielmehr um die Herausforderung, 

eine Branche, die sich seit 40 Jahren auf 
der Stelle bewegt, die Taxibranche, zu er-
neuern. Ich sehe mich ein bisschen wie 
„Winston Wolfe“ in dem Kultfilm „Pulp Fic-
tion“. Ich versuche, Probleme zu lösen. Mit 
Uber bieten wir ein besseres Fahrerlebnis 
als in normalen Taxis an, wir sind sauberer 
und auch schneller. Fordert ein Gast einen 
unserer Wagen per App an, dauert es durch-
schnittlich 5 Minuten, bis der Wagen vor 
ihm steht. Uber bietet also nicht nur schöne 
Autos, sondern eine zuverlässige logistische 
Dienstleistung.

Uber befördert mittlerweile nicht nur 
Fahrgäste, sondern liefert auch Blumen-
sträuße wie am letzten Valentinstag oder 

Eiscreme wie am 19. Juli, als in 33 Städ-
ten auf der ganzen Welt Eiswagen von 
Uber unterwegs waren. 
 Ja. Wir testen gerade, welche Trans-
portdienstleistungen wir unseren Kunden 
neben dem Limousinenservice in Zukunft 
noch anbieten können. Das kann ein Strauß 
Rosen oder eine Tüte Eis sein, aber auch ein 
Paket, das man schnell einem Freund schi-
cken will. 

www.uber.com

Travis Kalanick, Gründer des 
amerikanischen Startups “Uber”

Text Slaven Marinovic

Foto Uber
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Christoph, deine Schwerpunkte im 
BWL-Studium waren Finanzen und Supply 
Chain Management. Das ist eine unge-
wöhnliche Fächerkombination.
 Das stimmt. Finanzen habe ich belegt, 
weil ich mich für den Aktienmarkt inter-
essiere und weil es ja nicht schaden kann, 
wenn man etwas von Zahlen versteht. Mein 
Interesse für Supply Chain Management hat 
einer meiner Professoren geweckt. Er hat 
uns beigebracht, was man als Unternehmen 
so alles beachten muss, wenn man einen 
neuen Standort plant. Man muss einen Ort 
wählen, von dem aus man seine Kunden gut 
erreichen kann und man muss die Gebäu-
de so bauen, dass man die Ware gut durch 
die Produktionslinie und die Hochregallager 
fahren kann. 

In deiner Abschlussarbeit hast du Spiele 
entwickelt, in denen man lernt, was Lo-
gistik bedeutet. Was waren das für Spiele? 
 Das erste Spiel basiert auf dem be-
kannten Fall, in dem der italienische Be-
kleidungshersteller Benetton verschie-
denfarbige Pullover für die Sommersaison 
produzieren wollte, aber nicht wusste, wel-
che Farbe sich am meisten verkaufen würde. 
Normalerweise werden Pullover gleich nach 
der Produktion gefärbt und kommen an-

schließend in die Geschäfte. Man kann dann 
nur hoffen, dass man ausreichend Pullover 
in der kommenden Trendfarbe produziert 
hat. Das klappt leider nicht immer. Die Sup-
ply Chain-Spezialisten bei Benetton sind auf 
die Idee gekommen, erst einmal nur weiße 
Pullover herzustellen und sie erst zu fär-
ben, wenn klar ist, welche Farbe am meisten 
nachgefragt wird. Modetrends ändern sich ja 
immer schneller und als Bekleidungsherstel-
ler muss man in der Lage sein, schnell auf 
neue Entwicklungen zu reagieren. 
 In dem Spiel wird diese Situation nach-
gestellt. Zu Beginn müssen die Spieler die 
Pullover aus weißen Schablonen ausschnei-
den und an ihnen rote und blaue Pappen 
anbringen. In der ersten Spielrunde ver-
kaufen sich die roten und blauen zu glei-
chen Teilen gut, in der zweiten Spielrunde 
verkaufen sich plötzlich nur noch die roten 
Pullover, die blauen bleiben in den Regalen 
liegen und der Umsatz bricht ein. In der 
dritten Runde müssen die Spieler dann ge-
meinsam überlegen, wie sie dieses Problem 
in den Griff bekommen. Meistens kommt ein 
Spieler auf die Lösung von Benetton. 

Worum geht es in den anderen Spielen? 
 In dem zweiten Spiel lernt man, dass 
unterschiedliche Produkte auch unter-

schiedliche Supply Chains erfordern. Die 
Spieler müssen überlegen, an welchen 
Standorten man am besten Gummistie-
fel und Smartphones herstellen lässt und 
ob man sie besser mit dem Flugzeug, dem 
Schiff, der Bahn oder dem LKW befördert. 
 Bei Gummistiefeln ist das Ergebnis ein-
fach. Die Nachfrage ist stabil und es gibt 
keine Produktneuheiten. Gummistiefel sind 
halt Gummistiefel. Die kann man billig in 
China produzieren lassen und im Anschluss 
kostengünstig mit dem Schiff nach Europa 
transportieren. Das dauert ewig, ganze 30 
Tage, aber die Stiefel verlieren in dieser Zeit 
auch nicht an Wert.
 Bei Smartphones ist das anders. Die 
verlieren jeden Tag an Wert, weil ständig 
neue und bessere Smartphones auf den 
Markt kommen. Man muss die Telefone 
deshalb schnell in den Verkauf bekommen. 
Dafür lässt man sie entweder teuer in Eu-
ropa produzieren oder man lässt sie in Asi-
en herstellen und fliegt sie dann ein. Ein 
Transport mit dem Flugzeug ist teurer als 
mit dem Schiff, er lohnt sich in diesem Fall 
aber, weil die Smartphones weniger an Wert 
verlieren.

Geld spielt im Supply Chain Management 
also auch eine Rolle.
 Ja, im Supply Chain Management ver-
sucht man, drei Flüsse zu optimieren: Ers-
tens den Materialfluss, der beim Rohstoff-
lieferanten beginnt und beim Endkunden 
endet. Zweitens den Finanzfluss, bei dem 
Geld vom Endkunden zurück zum Rohstoff-
lieferanten wandert und drittens den Infor-
mationsfluss zwischen allen Beteiligten.
 Um den Informationsfluss geht es im 
dritten Spiel. Das Spiel ist für fünf Spieler 
ausgelegt, wobei jeder eine andere Rolle in 
der Supply Chain übernimmt. Einer spielt 
den Produzenten, einer spielt den Lieferan-
ten, einer den Großhändler usw. Am Anfang 
dürfen die Spieler nicht miteinander spre-
chen. Jeder hat seine eigenen Bestände, 
jeder verkauft sein Ware an den Nächsten 
weiter und am Ende müssen alle ihren Ge-
winn aufschreiben und zusammenzählen. 
Später dürfen sie miteinander kommunizie-
ren und finden dann schnell heraus, dass 
sie unterschiedliche Lagerkosten haben und 
dass es doch Sinn machen würde, wenn sie 
ihre Bestände bei demjenigen lagern, der 
die geringsten Lagerkosten hat und sie ihm 
dafür im Gegenzug die Hälfte des zusätzli-
chen Gewinns abgeben.

Spiel das Leben
Christoph Flöthmann, 27, ist seit September 2012 Doktorand an 
der Kühne Logistics University (KLU) in Hamburg. Er hat in Köln 
BWL studiert und in Deutschland und Indonesien Praktika bei dem 
Werkstoffanbieter Bayer MaterialScience und DB Schenker, dem 
Transport- und Logistikdienstleister der Deutschen Bahn, absolviert.

Text Slaven Marinovic

Foto Kühne Logistics University

Christoph Flöthmann, 27, Doktorand an der 
Kühne Logistics University (KLU) in Hamburg
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I n Hamburg gibt es mehr als 1.500 verschie-
dene Restaurants, bei den meisten erwartet 

einen aber nur das übliche Allerlei mit Pizza, 
Pasta und Pommes. In dem Restaurant Cha-
peau! (dt. „Hut ab!“, „Bravo“ oder „Alle Ach-
tung!“) in Hamburg-Winterhude gibt es dage-
gen eine echte Spezialität aus Frankreich zu 
essen: Entrecôte Steaks.

Betrieben wird das Chapeau! von den Ham-
burgern Robert von Appen und Wanja 
Schultz-Brummer. Wanja Schultz-Brummer 
veranstaltete viele Jahre Events und ist strate-
gischer Markenberater und Robert von Appen 
war in der Schifffahrt tätig.

A n der Börse gibt es viele Strategien, wie 
man am besten investiert. Eine der be-

kanntesten Regeln lautet: „Kauf in der Krise.“ 
Die Hamburger Jungreeder Alexander Tebbe 
und Lucius Bunk haben genau das getan und 
mitten in der großen Schifffahrtskrise 2010 
günstige Schiffe gekauft und eine eigene Ree-
derei, Auerbach Schifffahrt, gegründet. Heute 
befördern Alexander Tebbe und Lucius Bunk 
mit ihren drei Schiffen „Maple Lea“, „Maple 
Ingrid“ und „Maple Lotta“ alles über die sieben 
Weltmeere, was nicht in einen Schiffscontainer 
passt: Kraftwerke, Generatoren und Windanla-
gen.

V iele Eltern träumen davon, dass ihre Kin-
der Jura studieren. Der Anwaltsberuf 

verspricht Wohlstand und Ansehen, doch er ist 
nicht für jeden geeignet. Die Liste ehemaliger 
Juristen, die in einem anderen Beruf zu Ruhm 
gekommen sind, ist lang: Goethe, die Gebrü-
der Grimm, Heinrich Heine, Gustave Flaubert, 
Franz Kafka und Paulo Coelho haben Rechts-
wissenschaften zwar studiert, aber nie oder nur 
kurz ausgeübt. Heine trauerte sein Leben lang 
um vergeudete Jahre an der Rechtsfakultät und 
Flaubert schrieb: „Die Rechtswissenschaften 
bringen mich um, verblöden und lähmen mich, 
es ist mir unmöglich, dafür zu arbeiten.“ Alen 
Mischkulnig war auch einmal Anwalt, bei ei-
ner Kanzlei, von der viele Jurastudenten träu-
men: Freshfields Bruckhaus Deringer, einer der 
größten und renommiertesten internationalen 
Wirtschaftskanzleien der Welt. Aber auch mit 
Alen hatte das Schicksal etwas anderes vor. Er 
wurde Golftrainer.

L ogistik ist nur für harte Männer mit An-
tenne für Trucker-Romantik. Mit diesem 

Klischee hat die Logistik noch heute zu kämp-
fen. Überraschend ist allerdings: Die Zahl der 
Logistik-Studentinnen wächst. Die Bundesver-
einigung Logistik hat aktuell 30 Prozent weib-
liche Studierende gezählt – Tendenz steigend. 
Woher kommt dieses Interesse? Wir haben 
Britta Kahlfuss gefragt.

Auf Du mit der 
Kreativwirtschaft
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lungsmerkmal schaffen, welches das Chapeau! 
von den üblichen Burgerbuden und Restau-
rants in Hamburg unterscheidet. Irgendwann 
haben mir Freunde erzählt, dass es in Paris 
eine sehr erfolgreiche Restaurantkette gibt, 
die nur Entrecôtes mit einer geheimnisvollen 
Soße und Pommes Allumettes, das sind klei-
ne Pommes frites, anbietet. Es gibt nur die-
ses eine Gericht und trotzdem steht da jeden 
Abend eine Schlange von siebzig Metern vor 
der Tür. Das Konzept gab es in Deutschland 
noch nicht und so haben wir uns entschlossen, 
es nach Hamburg zu bringen. Wanja hat sich 
dann die Marke Chapeau! ausgedacht und den 
Look und Feel des Restaurants definiert. Er 
kennt sich mit dem Aufbau von Marken sehr 
gut aus und hat schon den Energy-Drink „28 
Black“ in  Deutschland und den USA etabliert.

Was ist das für eine geheimnisvolle Soße?
Sie besteht aus Butter und Gewürzen und 
ihr Rezept wird wie ein Staatsgeheimnis ge-
schützt. Ich habe in Paris nachgefragt, wie 
die Soße gemacht wird und wurde ausgelacht. 
Selbst gebürtige Pariser kennen nicht das ge-
naue Rezept. Wir haben lange im Internet 
recherchiert und mussten einige Monate ex-
perimentieren, bis wir endlich auf die richtige 
Rezeptur gekommen sind. 

Woraus besteht die Soße denn genau?
Aus Butter, Schalotten und vielen kleinen 
Gewürzen. Mehr darf ich dir nicht verraten 
(lacht).

Viele Leute, die gerne und regelmäßig aus-
gehen, denken, dass sie auch das Zeug zum 
Gastronomen haben. Ist das naiv?
Gastronomie ist nicht nur Ausgehen und Par-
ty machen, sondern harte Arbeit. Unser Tag 
beginnt in der Regel morgens um 8 Uhr und 
endet am späten Abend. Man arbeitet während 
andere Spaß haben. 

CHAPEAU! Grill & Bar 
Moorfuhrtweg 9 
22301 Hamburg

www.chapeau-restaurant.com 
040-270 75 444 

Winteröffnungszeiten: 

Dienstag – samstags 12.00 – 23.00 Uhr
Sonntags: Mash Up 14.00 – 23.00 Uhr

TEXT Slaven Marinovic
FOTO Teresa Horstmann

Wanja Schultz-Brummer und Robert von Appen, Foto: Nico Pätzold

Viele unterschätzen, wie viel Geld man 
braucht, um ein Restaurant zu eröffnen. Man 
kann alleine bei der Einrichtung richtig viel 
Geld versenken. Wenn man alles neu kauft, 
können schnell mehrere hunderttausend Euro 
für die Kücheneinrichtung und die Möbel zu-
sammenkommen. 
Für das Chapeau! haben wir einen Mittelweg 
gewählt. Die Küchengeräte sind neu, aber für 
die Einrichtung im Gastraum haben wir alte 
Möbel von Hamburger Künstlern und Hand-
werkern restaurieren und herrichten lassen. 
Man sollte auch nicht unterschätzen, wie 
schwer es ist, einen guten Koch zu bekommen 
und wie aufwendig es ist, mehr als 50 Gäste 
gleichzeitig zu bewirten. Dafür braucht man 
gute Leute, die schnell arbeiten und auch bei 
Stress den Überblick behalten.
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I n Hamburg gibt es mehr als 1.500 verschie-
dene Restaurants, bei den meisten erwartet 

einen aber nur das übliche Allerlei mit Pizza, 
Pasta und Pommes. In dem Restaurant Cha-
peau! (dt. „Hut ab!“, „Bravo“ oder „Alle Ach-
tung!“) in Hamburg-Winterhude gibt es dage-
gen eine echte Spezialität aus Frankreich zu 
essen: Entrecôte Steaks.
Betrieben wird das Chapeau! von den Ham-
burgern Robert von Appen und Wanja 
Schultz-Brummer. Wanja Schultz-Brummer 
veranstaltete viele Jahre Events und ist strate-
gischer Markenberater und Robert von Appen 
war in der Schifffahrt tätig.

Robert, du warst früher in der Schifffahrts-
branche tätig. Wie bist du dazu gekommen?
Über meinen Vater. Er war mehr als 40 Jahre 
lang in der Trampschifffahrt tätig. 
In der Schifffahrt unterscheidet man ja zwi-
schen der Tramp- und der Linienschifffahrt. 
Die Linienschifffahrt ähnelt der Bahn, da gibt 
es festgelegte Fahrpläne und Routen, auf denen 

die Schiffe verkehren. Trampschiffe sind dage-
gen zeitlich flexibel und fahren überall hin. 
Mein Vater hat von Reedern Schiffe gemietet 
und mit ihnen Ladungen von A nach B trans-
portiert – meistens von Europa nach Südostasi-
en. Das war über viele Jahre ein wunderbares 
und lohnendes Geschäft und der Plan war, dass 
ich dort einsteige. 

Fandest du die Schifffahrt denn wirklich in-
teressant?
Ja, Schiffe haben mich früh gereizt und ich 
habe schon während meiner Schulzeit ver-
schiedene Praktika im Hafen gemacht. Nach 
dem BWL-Studium war ich Trainee bei der 
Hamburger Traditionsreederei Rickmers und 
habe dort gelernt, wie man Schiffe finanziert. 
Zusammen mit meinem Vater habe ich dann 

im Anschluss ein eigenes Emissionshaus ge-
gründet, das bis zur Finanzkrise auch gut lief. 
Von 2007 an ging es aber nur noch bergab. Das 
Finanzsystem ist zusammengebrochen und 
die Banken haben keine Kredite mehr verge-
ben. Im Februar 2012 mussten wir die Firma 
schließen.

Wieso hast du dich für die Gastronomie als 
zweite Karriere entschieden?
Das Gastgeber sein liegt mir irgendwie. Als 
Kind habe ich abends gerne Kellner gespielt 
und meinen Eltern das Essen serviert. Ich habe 
ihnen sogar Rechnungen geschrieben. Ein 
Hummer kostete bei mir 20 Mark und ein Glas 
Wein 400 Mark. Ich hatte damals keine Ah-
nung von Geld (lacht). 
Während meiner Zeit in der Schifffahrt woll-
te ich nebenher immer ein schönes Restaurant 
aufmachen, hatte aber bis zur Krise nie genug 
Zeit dafür. Vor zwei Jahren habe ich schließ-
lich angefangen, kleinere Abende für Freunde 
und Bekannte in Restaurants zu veranstalten. 
Ich wollte mich langsam herantasten und gu-
cken, ob mir dieser Beruf gefällt.

Im Sommer 2012 hast du zusammen mit 
deinen Kumpel Wanja Schultz-Brummer ein 
eigenes Restaurant eröffnet – erst an den 
Elbbrücken und jetzt in Winterhude. Wie seid 
ihr darauf gekommen, im Chapeau! Entrecô-
te Steaks anzubieten?
Wir wollten von Anfang an ein Alleinstel-

Interview mit Robert von Appen

Gastronomie ist nicht nur 
Ausgehen und Party machen, 

sondern harte Arbeit.
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A n der Börse gibt es viele Strategien, wie 
man am besten investiert. Eine der be-

kanntesten Regeln lautet: „Kauf in der Krise.“ 
Die Hamburger Jungreeder Alexander Tebbe 
und Lucius Bunk haben genau das getan und 
mitten in der großen Schifffahrtskrise 2010 
günstige Schiffe gekauft und eine eigene Ree-
derei, Auerbach Schifffahrt, gegründet. Heute 
befördern Alexander Tebbe und Lucius Bunk 
mit ihren drei Schiffen „Maple Lea“, „Maple 
Ingrid“ und „Maple Lotta“ alles über die sieben 
Weltmeere, was nicht in einen Schiffscontainer 
passt: Kraftwerke, Generatoren und Windanla-
gen.

Alexander, Reeder tragen normalerweise 
edle Zweireiher mit Goldknöpfen. Du hast 
dagegen Jeans und Sneaker an.
Ja! (lacht). Das ist die Kleidung, in der ich 
mich am wohlsten fühle. Wir haben in unse-
rem Büro aber auch einen Kleiderschrank, in 
dem unsere Anzüge hängen. Die ziehen wir 
bei Geschäftsterminen an oder zu besonderen 
Veranstaltungen wie dem alljährlichen Ree-
deressen. Da wird erwartet, dass man eine 
Fliege trägt. Beim letzten Essen habe ich mir 
extra eine Fliege zum Selberbinden gekauft, 
sie aber nur mit Mühe und Not gebunden be-
kommen. Eine Krawatte kriege ich hin, aber 
eine Fliege ist echt eine Ansage (lacht).

Wie häufig warst du schon beim Reederes-
sen?
Zweimal, und ich kriege allein bei dem Ge-
danken daran Gänsehaut. Bei dem Reederes-
sen kommen alle Reederfamilien zusammen 
und feiern gemeinsam in der Handelskammer 
Hamburg. Anders als in anderen Städten hat 
die Handelskammer in Hamburg eine beson-
dere Stellung. Sie liegt direkt auf der Rücksei-
te des Rathauses und ist seit Jahrhunderten ein 
Treffpunkt für die Hamburger Kaufleute.

Du bist selbst kein Hamburger, sondern 
kommst aus dem Emsland. Was hat dein Hei-
matort Haren mit Schifffahrt zu tun?
Haren hat 20 Reedereien und ist nach Ham-
burg und Leer in Ostfriesland die drittgrößte 
deutsche Reedereistadt. Die meisten Ree-
dereien wurden dort nach dem 2. Weltkrieg 
von Kapitänen gegründet. Mein Großvater 
war auch Kapitän und Reeder in einer Per-
son und er hat immer davon geschwärmt, wie  
toll es ist, zur See zu fahren. Mit 15 Jahren  
bin ich dann in den Sommerferien auf einem  
Containerschiff nach St. Petersburg mitge- 
fahren und habe mir bei 6 bis 7 Windstärken  
die Seele... Naja, lassen wir das. Bei meter- 
hohen Wellen auf einem Schiff hin und her  
wippen, war nicht wirklich meine Welt.  
Ich habe dann an Land eine Ausbildung zum 
Schifffahrtskaufmann gemacht und anschlie-
ßend in London Schiffsfinanzierung studiert.

Du hast deinen Partner Lucius bei der Ham-
burger Traditionsreederei Ernst Russ kennen-
gelernt.
Ja, wir haben damals festgestellt, dass wir ein-
fach gut zusammenarbeiten und uns mit un-
seren Stärken und Schwächen ergänzen. Wir 
beide wollen auch dasselbe vom Leben, unter-
nehmerische Freiheit und Verantwortung, und 
wir teilen dieselben Werte.

Was sind das für Werte?
Es sind im Grunde die alten hanseatischen Tu-
genden Anstand, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit. 
Und dazu zählt sicherlich auch Durchsetzungs-
vermögen. Bei unserem ersten Schiff haben 
wir zehn Banken nach einem Kredit gefragt 
und wurden von jeder mit einem Schulterklop-
fen wieder nach Hause geschickt. Lucius und 
ich sind aber nicht in Selbstmitleid verfallen, 
sondern haben uns gesagt, dass wir so lange 
weitermachen, bis wir das Geld für das Schiff 
zusammenhaben.
 
Bei der wievielten Bank wart ihr schließlich 
erfolgreich? 
Bei der elften, einer norddeutschen Regional-
bank. Wir haben gedacht, dass uns auch dort 
ein geschniegelter Banker wie in Hamburg 
und Frankfurt erwartet und haben uns für den 
Termin richtig herausgeputzt. Da saß uns dann 
aber plötzlich ein sprichwörtlich alter Haude-
gen mit offenem Hemd und hochgekrämpel-

Interview mit Alexander Tebbe  
(Auerbach Schifffahrt)
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ten Ärmeln gegenüber, der die Schifffahrt seit 
Jahrzehnten kennt. Und der uns dankenswerter 
Weise viel Zeit gegeben hat, zu erklären, wer 
wir sind und was wir vorhaben.

…und der euch vertraut hat.
Ja. Es gibt da einen schönen Spruch: Mit Ver-
trauen kann man mehr kaufen, als mit Geld. 
Das haben Lucius und ich mehrmals erlebt. 
Uns haben Hamburger Kaufleute siebenstelli-
ge Summen allein auf der Basis eines Hand-
schlags, ohne jeglichen Vertrag, überwiesen. 
Klingt wie im Märchen, ist aber wahr. Das ist 
große Ehre, aber auch eine große Verantwor-
tung. Diesen Vertrauensvorschuss zu miss-
brauchen, käme für uns niemals in Frage.

Euer Name „Auerbach“ erinnert an den Au-
erbach-Salto, eine Turnübung aus dem Sport-
unterricht.
Ja (lacht). Wir haben lange nach einem passen-
den Namen gesucht. Die Schifffahrt ist eine 
der ältesten Branchen der Geschichte und es ist 
ungeheuer schwer, einen guten Namen zu fin-
den. Alle Namen mit naheliegenden Begriffen 
wie „Meer“, „Wasser“, „Welle“, „Wind“, „Se-
gel“ und den zwölf Sternzeichen sind längst 
belegt. 
Wir wollten keinen angloamerikanischen 
Namen wie z.B. „New Hamburg Maritime 
Investment Corporation Limited“. Auch ein 
Begriff, der für eine feste Schiffsroute steht, 

Mit Vertrauen kann man mehr 
kaufen, als mit Geld.

TEXT Slaven Marinovic
FOTO Auerbach Schifffahrt

passte nicht so richtig. Die Namen von vielen 
Traditionsreedereien stehen ja für Fahrtgebie-
te. Das „Hapag“ in Hapag-Lloyd steht z.B. für 
„Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Acti-
en-Gesellschaft“ und „Hamburg Süd“ steht für 
„Hamburg Südamerikanische Dampfschiff-
fahrts-Gesellschaft.“
Wir wollten unbedingt einen deutschen Na-
men und sind dann irgendwann auf die Tragö-
die „Faust“ von Johann Wolfgang von Goethe 
gekommen, die in „Auerbachs Keller“, einem 
Weinkeller in Leipzig, spielt. Der Name „Au-
erbach“ hat Lucius und mir sofort gefallen. 
Er ist kurz, einprägsam und jeder verbindet 
diesen Namen sofort mit den Werten und Tu-
genden unseres Landes. „Made in Germany“ 
ist auch heute noch ein echtes Qualitätssiegel 
– auf der ganzen Welt.
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V iele Eltern träumen davon, dass ihre Kin-
der Jura studieren. Der Anwaltsberuf 

verspricht Wohlstand und Ansehen, doch er ist 
nicht für jeden geeignet. Die Liste ehemaliger 
Juristen, die in einem anderen Beruf zu Ruhm 
gekommen sind, ist lang: Goethe, die Gebrü-
der Grimm, Heinrich Heine, Gustave Flaubert, 
Franz Kafka und Paulo Coelho haben Rechts-
wissenschaften zwar studiert, aber nie oder nur 
kurz ausgeübt. Heine trauerte sein Leben lang 
um vergeudete Jahre an der Rechtsfakultät und 
Flaubert schrieb: „Die Rechtswissenschaften 
bringen mich um, verblöden und lähmen mich, 
es ist mir unmöglich, dafür zu arbeiten.“ Alen 
Mischkulnig war auch einmal Anwalt, bei einer 
Kanzlei von der viele Jurastudenten träumen: 
Freshfields Bruckhaus Deringer, einer der größ-
ten und renommiertesten internationalen Wirt-

Interview mit dem Golftrainer 
Alen Mischkulnig

schaftskanzleien der Welt. Aber auch mit Alen 
hatte das Schicksal etwas anderes vor. Er wurde 
Golftrainer.

Wie bist du darauf gekommen, Jura 
zu studieren?
Ich bin in Thailand aufgewachsen und habe 
mein Abitur an der Swiss School in Bangkok 
gemacht. Zum Ende der Schulzeit wusste ich 
überhaupt nicht, was ich studieren sollte. Ich 
habe irgendwann meinen Vater gefragt, und 
sein Vorschlag war Jura. Und das wurde es 
dann auch.

Hat dir das Studium Spaß gemacht?
Nein, mir hat Jura schon nach der allerers-
ten Vorlesung nicht gefallen. Mein Gedan-
ke war: „Mist! Das ist ja genau das, was ich 

nicht mag!“ Ich war in der Schule gut in Ma-
the und Physik, Lesen und Interpretieren hat 
mich nie besonders interessiert. Das Problem 
war aber, dass ich in den Prüfungen nach dem 
ersten Jahr zu den besten 10 Prozent meines 
Jahrgangs gehört habe. Im Jurastudium muss 
man fleißig, diszipliniert und ein bisschen 
clever sein. Wenn man viel lernt und sich an-
strengt, schafft man es auch. Man muss sich 
durchbeißen. Ich hatte aber die Hoffnung, dass 
es nach dem Studium besser wird und man im 
Job mehr Spaß hat. Außerdem hatte ich keine 
Alternative zu Jura. Ich hatte keine Idee, was 
ich sonst hätte machen sollen. 

Wie bist du zu Freshfields gekommen?
Ich habe in den Prüfungen nach dem zweiten 
Jahr wieder gut abgeschnitten und wurde dann 
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schlussprüfung gelernt habe, hatte ich in einer 
Nacht einen Albtraum. Ich war wieder Anwalt, 
trug einen Anzug und war auf dem Weg in die 
Kanzlei. Als ich aufgewacht bin und gemerkt 
habe, dass ich nur geträumt hatte, ist mir ein 
Stein vom Herzen gefallen und mir wurde 
klar, wie unglücklich ich damals war und wie 
glücklich ich heute bin.

www.golfclub-stolperheide.de
www.tilchgolf.de

TEXT Slaven Marinovic 
FOTO Alen Mischkulnig

als einer der Jahrgangsbesten von der Kanzlei 
als Rechtsreferendar angenommen.

Wie lange hast du in der Kanzlei gearbeitet?
Ich war insgesamt sieben Jahre bei Freshfields, 
zwischendurch habe ich auch ein Jahr lang bei 
der amerikanischen Bank Morgan Stanley ge-
arbeitet. Ich habe mich mit Finanz-, Bank- und 
Immobilienrecht beschäftigt.

Wieviel hast du damals gearbeitet?
Schon viel. Vor allem am Ende von Projekten 
haben wir wochenlang 15 bis 16 Stunden am 
Tag gearbeitet – häufig auch nachts und am 
Wochenende. Man könnte sagen, dass ich da-
mals vor allem für meine Freizeit und meinen 
Urlaub gelebt habe. Ich bin zur Arbeit gegan-
gen und hatte das Wochenende vor Augen.

Wann hast du gemerkt, dass die Anwalts-
tätigkeit nicht der richtige Job für dich ist?
In den letzten zwei Jahren habe ich nachts oft 
wachgelegen und mich gefragt, wo dieses Le-
ben nur hinführen soll. Ich wusste, dass ich 
niemals Partner der Kanzlei werden würde. 
Dafür hat mir die Leidenschaft für diesen Be-
ruf gefehlt. Ich habe mir meine Frustration im 
Büro nie anmerken lassen, aber meine Mutter 
und meine damalige Freundin haben gesehen, 
dass ich bedrückt war und mir dann geraten, 
mich nach etwas anderem umzugucken, was 
mir mehr Spaß macht.

Du bist dann zu einem Karrierecoach 
gegangen. 
Ja, ich habe mit ihm viel über mein Leben ge-
redet und meine Fähigkeiten analysiert. Dabei 
kam heraus, dass ich nicht besonders gut darin 
bin, schnell viele Informationen aufzunehmen 
und zu verarbeiten. Dabei war das genau das, 
was ich als Anwalt gemacht habe. Zu Stoßzei-
ten lagen auf meinem Schreibtisch stapelweise 
Dokumente und Schriftsätze und jede Minute 
gingen fünf E-Mails in meinem Posteingang 
ein. Mir wurde damals schlagartig klar, wes-
halb mir der Job als Anwalt keine Freude ge-
macht hat. Wann macht einem ein Job Spaß? 
Wenn er einem leicht fällt und man gut dar-
in ist. Ich hatte Fleiß und Disziplin, aber ich 
musste immer einen extra Schritt gehen, um 
mit meinen Kollegen mitzuhalten.

Was hat dir dein Coach geraten?
Er hat mir gesagt, dass ich viel Geduld habe 
und ein Typ bin, der sich Informationen mit 
Bedacht anschaut und sich Zeit nimmt, sie zu 
durchdenken und erst dann seine Meinung von 
sich gibt. Das ist genau das, was Golftrainer 
machen. Sie stellen sich neben den Schüler, 
schauen sich seinen Schwung an, analysieren 
ihn und geben ihm dann Ratschläge. Und sie 
müssen geduldig sein, so wie alle Lehrer. 
Als ich verstanden habe, dass meine Fähig-
keiten zu dem Beruf des Golftrainers passen, 
war es eine leichte Entscheidung, den Job als 
Rechtsanwalt an den Nagel zu hängen und 

eine Ausbildung als Golftrainer zu beginnen. 
Glücklicherweise habe ich einen Ausbildungs-
platz in der Golfakademie eines Bekannten in 
Brunstorf in der Nähe von Hamburg sichern 
können.
Wie sieht dein Leben heute aus?
Ich habe meine Ausbildung Ende 2012 abge-
schlossen und bin jetzt Trainer in dem Berliner 
Golfclub Stolper Heide. Ich unterrichte dort 
an der Golfakademie eines sehr renommierten 
deutschen Trainers. 
Ich arbeite auch heute viel, aber die Arbeit 
macht mir viel Spaß und sie fordert mich. Ich 
trainiere nicht nur Erwachsene, die Golf zum 
Ausgleich spielen, sondern auch leistungsstar-
ke Kinder und Jugendliche, die viel Potential 

haben. Die Arbeit im Leistungsbereich ist mir 
besonders wichtig – als Golftrainer erarbeitet 
man sich nämlich einen guten Ruf, wenn man 
erfolgreiche Clubmannschaften langfristig 
trainiert und mit starken Einzelspielern zu-
sammenarbeitet.

Würdest du jemals zurück in den 
Anwaltsberuf gehen?
Niemals! Als ich im letzten Jahr für meine Ab-

Er hat mir 
gesagt, dass ich 

viel Geduld 
habe und ein 
Typ bin, der 

sich Zeit nimmt
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L ogistik ist nur für harte Männer mit An-
tenne für Trucker-Romantik. Mit diesem 

Klischee hat die Logistik noch heute zu kämp-
fen. Überraschend ist allerdings: Die Zahl der 
Logistik-Studentinnen wächst. Die Bundesver-
einigung Logistik hat aktuell 30 Prozent weib-
liche Studierende gezählt – Tendenz steigend. 
Woher kommt dieses Interesse? Wir haben 
Britta Kahlfuss gefragt.

Sind Frauen die besseren Logistiker?
Frauen sind nicht die besseren, aber auch nicht 
die schlechteren Logistiker.

Logistik braucht viel Mathematik, Statis-
tik, Informatik, Technik. Sind das nicht 
Jungs-Themen?
Nein. In den MINT-Bereichen Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik 
sind die Mädels ganz vorn dabei. Mädchen 
sind oft aber auch schüchterner und lassen den 
Jungs den Vortritt. Hier können sie mutiger 
auftreten.

Wie war das denn bei dir?
Ich hatte schon immer Spaß an Mathematik, 
logischem Denken, Deutsch und Philosophie. 
Studiert habe ich Wirtschaftsingenieurwesen, 
eine gute Kombination, die Technik und Orga-
nisation ideal verbindet.

Multitasking, Kommunikation und Diploma-
tie. Gute Soft Skills für Logistik?
Wenn Diplomatie heißt, das Unmögliche 
möglich zu machen, ja. Das Management von 
Lieferketten ist immer zeitkritisch, erfordert 
Allrounder-Wissen und viel Einfühlungsver-
mögen in der Kommunikation und Organisa-
tion. Hier gibt es ausbalancierte Orga-Talente 
auf beiden Seiten – und ebenso auch Chaoten. 
Ich bin daher kein Fan von Schubladendenken. 
Nicht das Geschlecht, sondern die Leistung 
zählt. 

Wie würdest du selbst Logistik definieren?
Unter Logistik verstehen viele nur Lager und 
Transport. Dabei geht es heute um das ganz-
heitliche Zusammenspiel von Waren- und 
Informationsströmen, die Gestaltung von 
Produktions- und Geschäftsprozessen und 
das Management des ganzen Betriebes drum 
herum. Logistik bestimmt unser Leben. Ich 

finde es spannend, mithilfe der Logistik unser 
Leben mitbestimmen zu können.

Man denkt trotzdem an Hafenarbeiter, die 
Container auf Schiffsriesen packen. 
Das passiert heute mit dem Joystick. Aber es 
stimmt, die harte Lager-, Verkehrs- und Trans-
portarbeit gibt es nach wie vor. Das Schöne 
an der Logistik ist eigentlich unsichtbar. Wir 
sehen die Milch im Regal und Zalando vor der 
Tür... nur eben nicht, was man dafür alles tun 
muss. Und auch die Frauen in der Logistik wa-
ren irgendwie unsichtbar...

War das ein Grund, die LLL zu begründen?
Genau. Ich habe die Logistik-Frauen gesucht 
und wollte mich mit ihnen austauschen. Mit 
Carmen Schmidt (Logistik-Initiative Ham-
burg), Christine Beine (Handelskammer Ham-
burg) und Ute Sachau-Böhmert (Behörde für 
Wirtschaft, Verkehr und Innovation) und mir 
(Regionalgruppe Hamburg der BVL) waren 
schnell vier Mitstreiterinnen gefunden. Heute 
sind wir rund 250 Fach- und Führungskräfte 
aus allen Bereichen.

Was macht ihr da so?
Wir treffen uns rund viermal im Jahr bei Un-
ternehmen und haben seit der Gründung im 
Sommer 2010 dreizehn Veranstaltungen, im-

mer direkt bei den Unternehmen durchgeführt. 
Das waren Firmen wie HHLA (Hamburg Ha-
fen und Logistik), HPA (Hamburg Port Autho-
rity), Hapag Lloyd, Tchibo, VTG, randstadt, 
Lufthansa Systems. Im Mittelpunkt stehen die 
aktuellen Projekte und Entwicklungen der Un-
ternehmen, ergänzt durch interaktive Foren, 
Speed-Diskussionen, Workshops zum jewei-
ligen Schwerpunktthema der Veranstaltung. 
Der direkte fachliche Austausch ist sehr wich-

tig, jede der Logistics Ladies bringt sich mit 
ihrem Wissen und Erfahrungen direkt ein. Das 
sind dann sehr lebhafte Diskussionen. 

Trinkt ihr da auch mal einen Sekt?
Nicht nur, auch Wein und Bier (lacht). Bei uns 
geht es auch schon lustig zu.

Ist die LLL auch etwas für Young Ladies?
Auf jeden Fall. Wir haben einige Studentinnen 
und Doktorandinnen dabei.

Was macht Logistik für Frauen in Zukunft 
spannender?
Die Internationalisierung. Frauen mit sprach-
lichen und organisatorischen Fähigkeiten sind 
dabei klar im Vorteil. 

Interview mit Britta Kahlfuss
(Initiatorin Ladies Logistics Lounge)

Das Schöne an 
der Logistik 
ist eigentlich 
unsichtbar

TEXT Josh Kasthönig 
FOTO Bundesvereinigung Logistik (BVL) 
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Gute Aussicht auf Karriere
Offizierlaufbahn bei der Bundeswehr

Verantwortung 
übernehmen

Kameradschaft und
Teamwork erleben

über 20 Studiengänge

Studieren mit Gehalt

Achtung:
Bewerbungsschluss: 28.02.2014

Wer schon in jungen Jahren Verantwortung übernehmen möchte, ist bei der
Bundeswehr genau richtig. Neben einer umfassenden militärischen Ausbildung
beinhaltet die verantwortungsvolle Laufbahn der Offiziere ein Studium. 
Dieses ist zivil voll anerkannt und finanziell abgesichert. Teamfähigkeit, Mobilität,
Engagement und Flexibilität sind nur einige Eckpfeiler der Anforderungen an 
unsere zukünftigen Offiziere. Jetzt beraten lassen und bewerben!

bundeswehr-karriere.de

0 800 / 9 80 08 80 (bundesweit kostenfrei)

weitere Informationen unter:
Karriereberatung Itzehoe                            Karriereberatung Hamburg
Langer Peter 29   *   25524 Itzehoe             Lesserstraße 180   *   22049 Hamburg
Tel.:  04821 / 40 86 44 04                              Tel.: 040 / 6947 23500
Mail: karrbbitzehoe@bundeswehr.org       Mail: karrbbhamburg@bundeswehr.org
(Beratung auch in Heide und Elmshorn möglich!)
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 Wir suchen zum 01.08.2014

www.brillux.de/
ausbildung

 Kauffrau/-mann 
im Groß- und Außen-
handel

 Brillux ist einer der führenden, 
konzernunabhängigen Hersteller 
von Bautenlacken und -farben 
in Deutschland mit Hauptsitz in 
Münster. In über 150 Niederlas-
sungen stehen wir unseren Kunden 
mit umfassenden Produkt- und 
Serviceleistungen zur Seite. 
Mittlerweile arbeiten über 300 
Auszubildende bei uns. Damit 
erreichen wir bei mehr als 2.400 
Mitarbeitern eine Ausbildungsquote 
von über 12 %.

 Brillux
Kenziffer: tgz2014
Tel. +49 (0)251 7188-8780
ausbildung@brillux.de

 QR-Code scannen 
und Video ansehen

Einfach. Sicher. Schnell.
Jetzt online bewerben!

 Ausbildung bei Brillux – 
Ihr Weg in eine sichere 
berufl iche Zukunft!

 Voraussetzung
Fachoberschulreife/mittlere Reife, 
Fachhoch  schulreife oder Abitur

Ausbildungsort
Kiel

Ausbildungsdauer
3 Jahre

BX_AzubiAnz-Kiel-102x146_4c.indd   1 25.07.13   13:50
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Wir wachsen weiter und bilden aus!
Die SCHRAMM group GmbH & Co. KG bietet viele interessante 
und  vielfältige Ausbildungsberufe an:

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

•	 Duales / Triales Studium Betriebswirtschaftslehre
•	 Bürokaufmann/-frau
•	 Industriekaufmann/-frau
•	 Schifffahrtskaufmann/-frau
•	 Fachinformatiker/-in (Systemintegration)
•	 Bauzeichner/-in Schwerpunkt Architektur (Hochbau)
•	 Elektroniker/-in für Betriebstechnik
•	 Fachkraft für Hafenlogistik
•	 Mechaniker/-in für  

Land- und Baumaschinentechnik
•	 Binnenschiffer/-in
•	 Schiffsmechaniker/-in

Weitere Informationen auf:  www.schrammgroup.de
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Logistik studieren –
die Welt bewegen.
International · Interdisziplinär · Praxisorientiert

Wir bieten Ihnen eine zukunftsorientierte 
Hochschulausbildung auf hohem Niveau, Inter-
disziplinarität in Lehre und angewandter
Forschung, ausgeprägten Bezug zur Praxis,
gelebte Internationalität. 
Wir machen Vielfalt produktiv. 

HAW Hamburg: Wissen fürs Leben.

www.haw-hamburg.de
www.studienwahl-navigator.de

Anzeige_Me2Be_Campus_11-2013  20.11.2013  9:44 Uhr  Seite 1

HAW-Hamburg-Anzeige-A4.indd   1 12.12.13   20:28


