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Unternehmen, die aktuell Außenhandelskaufleute 
ausbilden (siehe auch Seite 23) 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
mit diesem Heft stellen wir Ihnen einen 
Ausbildungsberuf vor, der aufgrund seiner 
langen und mehrdeutigen Bezeichnung zu 
Verwechslungen geführt hat und leider immer 
noch führt: „Kaufmann/-frau im Groß- und 
Außenhandel, Fachrichtung Außenhandel“. 
Als Lehrkräfte haben wir einen schulinternen 
Lehrplan erarbeitet, der sehr deutlich werden 
lässt, dass der Außenhandel sich vom 
Großhandel unter-
scheidet! Wir be-
zeichnen den Aus-
bildungsberuf daher 
mit „Kaufmann/-frau 
im Außenhandel“. 

Kaufleute im Außen-
handel bilden wir in 
unserer Schule seit 
2001 für den gesamten Bereich Nord- und 
Mittelhessen aus. Dass wir dabei erfolgreich 
sind, macht uns ganz besonders stolz und 
soll Ihnen die Gewissheit geben, bei uns in 
den richtigen Händen zu sein. Seit 2001 
haben alle Auszubildenden ihren Abschluss 
geschafft, acht von ihnen so gut, dass sie die 
besten in Deutschland wurden und bei der 
Nationalen Bestenehrung in Berlin diese 
Auszeichnung entgegennehmen durften. 

Natürlich können wir als Lehrkräfte dies nicht 
alleine schaffen. Unsere Partner in der 
Dualen Berufsausbildung – die Ausbildungs-
betriebe – arbeiten mit uns in hervorragender 
Weise zusammen und bieten uns und damit 
den Auszubildenden die Möglichkeit, prak-
tische Unterrichtsinhalte z.B. an sogenannten 
Praxistagen zu vermitteln. 

Lernen braucht Zeit! Diese Ausbildung ist auf 
drei Jahre angelegt und umfasst neben den 
Sprachen Englisch und Spanisch auch 
grundlegende wirtschaftliche Kenntnisse. 

Das Besondere sind jedoch die Themen, die 
den Außenhandel betreffen: Dokumente im 
Außenhandel, zollrechtliche Abwicklung von 
Import- und Exportaufträgen, Logistik, 
Finanzierung und Zahlungsabwicklung von 
Außenhandelsgeschäften. Eine Übersicht 
über den Aufbau der Ausbildung finden Sie 
auf Seite 22. 

Auslandspraktikum! 
Es ist das Highlight 
der Ausbildung und 
ermöglicht Ihnen 
den Unterrichtsinhalt 
Interkulturelle Kom-
petenz hautnah zu 
erfahren. Auf Seite 5 
finden Sie erste 
Informationen, die 

Lust auf Mehr machen! Sie als 
Ausbildungsbetrieb profitieren von Mitarbei-
ter(inne)n, die den Blick über den deutschen 
Tellerrand gewagt haben, selbstbewusster 
sind und mit den Erfahrungen aus dem vorher 
fremden Land neue Impulse im eigenen 
Betrieb setzen können. 

Indem wir neben den Unternehmens-
vertretern Herrn Engel und Frau Geißler viele 
Auszubildende aus dem ersten und zweiten 
Ausbildungsjahr zu Wort kommen lassen, 
hoffen wir, bei potenziellen Bewerberinnen 
und Bewerbern Interesse für diesen 
Ausbildungsberuf zu wecken. 

Es grüßen Sie herzlich 
 

Angelika Fresenborg, StD’in 
(Abteilungsleiterin) 

Joachim Striepecke, OStR 
(Berufskoordinator)
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Kaufmann/-frau im Außenhandel: 
Ein international ausgerichtetes Berufsbild 

Deutschland ist das größte Mitgliedsland der 
EU und gehört zu den führenden 
Exportnationen der Welt. Die Unternehmen 
brauchen für die Steuerung und Abwicklung 
der kaufmännischen Prozesse international 
ausgerichtete Fachkräfte mit Know-How in 
den Bereichen Im- und Export, soliden 
Sprachkenntnissen und inter-
kultureller Kompetenz. Deshalb 
wurde die IHK Kassel-Marburg 
schon im Jahr 2001 aktiv und 
initiierte ein passendes Aus-
bildungsprofil. 
Die Kaufmännischen Schulen 
Marburg wurden als kompe-
tenter Partner gewonnen und 
sind inzwischen Fachklassen-
standort für Nord- und Mittel-
hessen. Das Konzept für die 
Ausbildung von Kaufleuten im 
Groß- und Außenhandel, Fach-
richtung Außenhandel – so die 
offizielle Berufsbezeichnung – 
wurde gemeinsam mit den 
Unternehmen konzipiert und 
stetig weiterentwickelt. 

Das sind die Pfeiler: 

 

 Ausrichtung am Bedarf von 
international tätigen 
Industrieunternehmen 

 Hoher Ausbildungsstandard auf 
dem Niveau von 
Industriekaufleuten 

 Drei Jahre durchgängig 
Wirtschaftsenglisch 

 Bis zu drei Monate 
Auslandspraktikum 

 Praxistage in Kooperation mit den 
Ausbildungsunternehmen 

 

Die B. Braun Melsungen AG ge-
hörte zu den Unternehmen, die 
die Idee entwickelt und die 
Konzeptentwicklung begleitet 
haben. Seit über 15 Jahren 
bildet B. Braun erfolgreich Kauf-
leute im Außenhandel aus. Als 
Ausbildungsleiter bin ich ebenso 
wie zahlreiche Geschäftsführer 
und Personalverantwortliche 
davon überzeugt, dass das 
Duale System in kompetenter 
Partnerschaft mit seiner Ver-
zahnung von Theorie und Praxis 
einen sehr hohen Ausbildungs-
standard sichert und ein solider 
Grundstein für eine erfolgreiche 
berufliche Entwicklung ist. 

Deshalb begrüße und unterstütze ich das Ziel 
der Kaufmännischen Schulen Marburg, den 
Beruf des Kaufmanns bzw. der Kauffrau im 
Außenhandel bekannter zu machen.               

Interessierten Unternehmensvertreter(inne)n 
und Schülerinnen und Schülern wünsche ich 
spannende Einblicke in ein hochattraktives 
Berufsbild, gestaltet und unterstützt durch 
eine aktive Netzwerkarbeit der dualen 
Bildungspartner. 

 

Herzliche Grüße aus Melsungen 
Kay-Henric Engel 

 

Kay-Henric Engel ist Leiter 
der Berufsausbildung bei 
der B. Braun Melsungen AG 
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A once-in-a-lifetime experience 
Nach der Arbeit noch schnell zum Strand? 
Am Wochenende ins Stadion zu einem 
Heimspiel von Real Madrid oder lieber nach 
Nessie Ausschau halten? Das Nachtleben 
von Dubai erkunden oder lieber Mittsommer 
feiern? 

Verbinde Arbeit und Abenteuer! 

Ein Auslandspraktikum – das ist mehr, als nur 
ein paar Wochen in einem anderen Land zu 
arbeiten. Es bedeutet auch, spannende neue 
Erfahrungen zu sammeln und einzigartige 
Einblicke in andere Kulturen zu gewinnen. 

Du bist offen gegenüber Neuem und 
Unbekanntem und bereit für besondere 
Herausforderungen? 

Du hast Lust, mehrere Wochen in einem 
anderen Land zu leben und dabei etwas für 
die Karriere und Deine persönliche 
Entwicklung tun?  

Genau das machen unsere Auszubildenden 
zum/zur Kaufmann/Kauffrau im Außenhandel 
in ihrem zweiten Ausbildungsjahr.  

Time to go abroad! 

Sammle internationale Arbeitserfahrung und 
tauche dabei in den Alltag eines fremden 
Landes ein! 

Andere Länder - andere Sitten 

Interkulturelle Kompetenz ist für das 
Berufsleben von unschätzbarem Wert, um 
beispielsweise in Verhandlungen Missver-
ständnisse zu vermeiden. Das Auslandsprak-
tikum ermöglicht es Dir, eine andere Kultur 
und ihre Besonderheiten kennenzulernen und 
so das Verhalten internationaler Geschäfts-
partner besser verstehen und professionell 
handeln zu können. 

Dennis Felker, B. Braun Melsungen AG, 
berichtet in landestypischer Kleidung von 
seinem Auslandspraktikum in Dubai. 

 

Kompetent in Fremdsprachen  

Ein weiterer Vorteil: In relativ kurzer Zeit 
kannst Du Deine Fremdsprachkenntnisse 
deutlich verbessern. Endlich hast Du 
Gelegenheit, Deine Fremdsprachenkennt-
nisse auch in der Praxis anzuwenden! Du 
wirst feststellen, wie sehr sich Deine 
Sprachsicherheit durch einen Auslands-
aufenthalt verbessert.  

Karriereturbo Auslandserfahrung  

Wenn Du in unserer globalisierten Welt 
beruflich durchstarten willst, wird internatio-
nale Arbeitserfahrung zu Deinem Plus im 
Lebenslauf. Bewerber, die praktische 
Arbeitserfahrung im Ausland vorweisen 
können, sind natürlich gerade für export-
orientierte Firmen besonders interessant.
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Erweitere Deinen Horizont und stärke 
Deine Persönlichkeit 

Die vielfältigen und neuen Eindrücke 
während des Auslandsaufenthalts erweitern 
Deinen Horizont und bereichern die eigene 
Persönlichkeit. Du lernst, eigene und fremde 

Lebens- und Denkweisen aus einem neuen 
Blickwinkel zu betrachten. Durch den Aus-
landsaufenthalt werden zudem Eigeninitiative 
und Selbständigkeit gefördert. Auch in einem 
fremden Land auf sich allein gestellt zu sein 
und zu lernen, mit Herausforderungen umzu-
gehen, stärkt die Persönlichkeit. 

Wege in die internationale Arbeitswelt 

Vielleicht zieht es Dich ja auch nach der Aus-
bildung ins Ausland. Kontakte aus Deinem 
Auslandspraktikum können nicht zuletzt dafür 
von unschätzbarem Wert sein. 

Lust auf eine Ausbildung mit integriertem 
Auslandspraktikum bekommen? Dann 
bewirb Dich bei einem unserer Partner im 
Dualen System für eine Ausbildung zum 
Kaufmann bzw. zur Kauffrau im Außen-
handel! 

Just go! 😉 
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Sina Schäfer, Hape International AG, Mücke 
Warum willst Du Kauffrau im Außenhandel 
werden? 

Im Außenhandel konzentriert man sich auf 
das internationale Geschäft und verhandelt in 
einer Fremdsprache. Man lernt, wie interna-
tionale Kaufverträge abgewickelt werden und 
wie die dazugehörigen Zollbestimmungen 
sind. All das ist tägliches Tun einer Kauffrau 
im Außenhandel und genau diese vielseitigen 
Aspekte haben mich überzeugt in die Rich-
tung Außenhandel zu gehen. Auch nach 
meinem Auslandsaufenthalt von ca. 8 Mona-
ten habe ich gewusst, dass ich die englische 
Sprache beibehalten möchte. Durch einen 
Zeitungsartikel bin ich dann auf die Firma 
Hape International AG gestoßen und es hat 
einfach gepasst. So bin ich bei “Hape“, dem 
Holzspielzeughersteller, gelandet. 

Das hört sich einfach an! Informieren, 
bewerben, eingestellt – war es so? 

Ja und Nein. Ursprünglich wollte ich zum Zoll, 
doch als es dort nicht geklappt hat, musste ich 
mich anderweitig orientieren. Natürlich hatte 
ich mich, neben dem Zoll, noch bei rund 40 
anderen Firmen beworben und letztendlich 
ging es bei der Hape International AG sehr 
schnell. Ich hatte innerhalb einer Woche eine 
Antwort auf meine Bewerbung, dann an 
einem Morgen ein Vorstellungsgespräch und 
abends die Zusage. 

Wann hast Du begonnen, Bewerbungen zu 
schreiben? 

Gut acht Monate vor meinem Ausbildungs-
beginn, aber ich rate jedem, früher zu be-
ginnen. 

Du hast jetzt das erste Ausbildungsjahr 
absolviert. Wie sieht ein typischer Tages-
ablauf bei Dir aus? 

Zu Beginn meiner Ausbildung war ich in der 
Abteilung Kundenservice, um den Betrieb, 
Kunden und Vertriebler kennenzulernen. Zu 
den täglichen Aufgaben zählen viele Aspekte. 
Von der Mailbearbeitung über Telefonieren, 
Reklamations- und Retourenscheine bear-
beiten sowie Produkte ein- und ausbuchen. 
Nun bin ich im Vertrieb, und dort hole ich 
Angebote ein, pflege die bestehenden 
Kundenbeziehungen und bin dabei, Neu-
kunden zu akquirieren. 

Welche Arbeiten haben Dich bislang so 
richtig gefordert?  

Gleich zu Beginn meiner Ausbildung konnte 
ich Verantwortung übernehmen. Ich habe 
Aufträge mit hohen Summen in unser System 
eingeben, was einen Puls auch mal auf 180 
bringen kann, wenn man die Angaben des 
Kunden vertauscht.  

Momentan fordert mich jedoch meine Arbeit 
im Vertrieb. Ich hole telefonisch oder 
schriftlich Angebote ein und kann hierbei 
meine Englischkenntnisse anwenden. Auch 
bin ich bereits mit meiner Kollegin in Städten 
wie Dortmund, Köln, Frankfurt etc. gewesen, 
um Neukunden zu gewinnen und durfte die 
Kundengespräche eigenständig durchführen, 
was sehr herausfordernd war!  
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Jan Redling, Pfeiffer GmbH & Co. KG, Asslar 
Pfeiffer in Asslar, besteht bei diesem 
Namen Verwechslungsgefahr? 

Nein, ehrlich gesagt, nicht. Wir sind ein 
Familienunternehmen, das seit über 90 
Jahren am Markt ist, als Tischlerbetrieb 
gegründet wurde und heute u.a. Wasch-
becken, Spülen und Duschen für Hotels und 
andere Objekte herstellt. 

 

Du bist ja nun schon im 2. Jahr der  Aus-
bildung. Was sind Deine Aufgaben? 

Richtig. Ich stehe kurz vor meinem 
Auslandspraktikum. In einem kleineren 
Betrieb muss jeder jeden ersetzen können. 
Mit Ausnahme der Buchführung war ich 
schon überall eingesetzt. In der Mittelstufe 
kam jetzt passend zum Unterricht in der 
Schule aber die Zollabwicklung hinzu. Wir 
haben immerhin einen Exportanteil von über 
30%. Außerdem habe ich intensiver mit 
Speditionen zusammengearbeitet. 

Wer mehr als die Hälfte der Ausbildung 
hinter sich hat, kann bestimmt schon auf 

Höhepunkte der Ausbildung zurück-
blicken, oder? 

Ich hoffe zwar, dass mein Auslandspraktikum 
das Highlight sein wird, aber der gemeinsame 
Besuch mit einem englischen Kunden bei 
einem Champions-League-Spiel ist mir noch 
in ganz besonderer Erinnerung. Zumal ich 
durch meine kommunikative Art sowohl mit 

Kunden als auch mit Lieferanten ganz 
gut umgehen kann, meint mein Ge-
schäftsführer Arnd Pfeiffer (s. Bild). 

Welchen Stellenwert hat die 
Ausbildung für Dich? Schließlich 
hast Du ja schon 5 Semester an der 
Uni studiert! 

Auf dem Gymnasium haben sie 
einem unterschwellig vermittelt, eine 
Ausbildung sei etwas für schwache 
Schüler. Dies trifft auf diese Aus-
bildung bestimmt nicht zu. Die 
Ausbildung ist wirklich anspruchsvoll 
und herausfordernd. 

Welche Herausforderungen hast Du in der 
jetzigen Zeit denn schon bewältigt? 

Ein Beispiel: An einem Brückentag war ich 
durch die Krankheit eines anderen 
Mitarbeiters den ganzen Tag auf mich alleine 
gestellt. Da habe ich im Nachhinein erst 
gemerkt, wie viel ich gelernt und was ich in 
dieser Situation bewältigt habe. Ich kann 
sagen, dass ich viel stressresistenter 
geworden bin. Ich habe wirklich gelernt ruhig 
zu bleiben, wenn es gefühlt drüber und 
drunter geht. Die familiäre und freundliche 
Atmosphäre in meinem Unternehmen hilft da 
besonders. 
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Lea Will, 
Biosun GmbH, 

Schöffengrund-
Schwalbach 

Wie bist Du zu Biosun ge-
kommen? 

Ein Kriterium für mich war 
immer: Ich möchte nicht 
etwas machen, was alle 
machen. Und obwohl ich 
keine klare Vorstellung von 
der Fachrichtung Außenhandel hatte, fand ich 
es „cooler“, als einfach Industriekauffrau zu 
werden. Ich habe, wie andere in der Klasse 
auch, mehrere Bewerbungen geschrieben. 
An Biosun war es per Mail. Es gab keinen 
Einstellungstest, sondern ein Bewerbungs-
gespräch auf Englisch. Danach hatte ich 
sofort die Zusage. 

Du bist bei Biosun in einem Unternehmen 
mit nur 15 Mitarbeitern. Was gibt es da zu 
tun für eine Auszubildende im 2. Lehrjahr? 

Alles. 

Ein wenig konkreter, bitte! 😊 

Von der Post- und Mailbearbeitung über 
Telefonieren bis zur Statistik und Auswertung 
der vielen Daten, die in einem Unternehmen 
zusammenlaufen, ist eben alles dabei. 

Ich habe auch schon eine Marktanalyse 
durchgeführt, Waren beim Zoll angemeldet, 
bin sogar selbst zum Zoll und zur IHK 
gefahren, um alle Dokumente zu haben, die 
man für den Export benötigt – ist also wirklich 
abwechslungsreich. Bevor ich nun gefragt 
werde – ja, ich muss auch Ablage machen. 
Das gehört einfach dazu. 

 

Hast Du das Gefühl, Deine Stärken mit in 
diesen Beruf einbringen zu können? 

Absolut. Ich arbeite zielorientiert, liebe die 
Organisation und kann eigene Ideen in die 
Arbeit einbringen. Vielleicht durfte ich auch 
deshalb schon eine Ausfuhr nach Israel ganz 
eigenständig vorbereiten und beim Zoll 
anmelden. 

Das klingt ein wenig stolz. Bist Du stolz 
auf das, was Du tust? 

Stolz – weiß ich nicht, aber es macht 
zufrieden, wenn auf der Arbeit etwas gelingt. 
Ich habe in den zwei Jahren wirklich gelernt, 
Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden 
und bin viel selbstbewusster geworden. Es ist 
aber trotzdem wichtig, dass ich meine 
Ausbilderin, Frau Stein (siehe Bild, links), 
jederzeit um Rat fragen kann. 

Was gefällt Dir besonders an Deiner 
Ausbildung? 

Wir können nicht nur hart arbeiten, sondern 
auch Feste feiern. Die Mitarbeiterfeste oder 
Jubiläen werden immer sehr großzügig 
unterstützt und tragen eine persönliche Note. 
Das gefällt mir sehr gut. 
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Marius Blattner, SL Gleitlagertechnik GmbH, 
Marburg 

Während die meisten Auszubildenden aus 
Nord- und Mittelhessen kommen, hast Du 
als Marburger die geringste Anfahrt. War 
das der Grund für Deine Bewerbung? 

Nein. Ich habe mich als Student versucht, bin 
dann aber wieder zurückgerudert, weil es 
nicht so geklappt hat, wie ich das wollte. 
Bevor ich mich also in das nächste Projekt 
stürzen wollte, habe ich in meinem jetzigen 
Ausbildungsbetrieb zunächst ein Praktikum 
absolviert. Die Tätigkeiten und Aufgaben 
waren somit bekannt. Der Chef kannte mich 
schon vor dem Praktikum und so habe ich 
meine Ausbildung begonnen und meine 
Entscheidung bis heute nicht bereut. 

Das ist gut zu wissen. Wären das Deine 
Tipps zum Bewerben? 

Ja genau. Den persönlichen Kontakt darf man 
nicht unterschätzen und ein Praktikum vorab 
verschafft beiden Seiten eine gewisse 
Sicherheit, ob der Beruf und der Bewerber 
passen. Daher rate ich dazu, die 
Bewerbungsmappe persönlich abzugeben. In 
kleineren Unternehmen kommt das bestimmt 
besser an. 

Du bist ebenfalls schon am Ende des 2. 
Ausbildungsjahres. Wie hast Du Dich 
persönlich weiterentwickelt? 

Ich hatte zuerst große Scheu im Umgang mit 
unseren Kunden. Inzwischen bin ich auch in 
„schwierigen“ Situationen recht redegewandt 
– auch in schwierigen Situationen, bei 
Reklamationen und Beschwerden. Ich habe 
gelernt, das Kundengespräch in die richtige 
Richtung zu lenken, den Kunden zu 
besänftigen und gemeinsam nach Lösungen 
für sein Problem zu suchen. Außerdem 

haben mir diese Gespräche gezeigt, dass es 
wichtig ist, sich selbst zu schützen und die 
Probleme nicht mit nach Hause zu nehmen. 
Das macht sonst krank. 

Was gefällt Dir an der Ausbildung? 

Ich mag zum einen die freundliche, familiäre 
Atmosphäre im Betrieb, zum anderen finde 
ich es toll, dass ich das Tagesgeschäft 
selbstständig abwickeln darf, auch wenn es 
um große Summen oder wichtige Aufträge 
geht! 

Ein abschließender Rat an alle Leserinnen 
und Leser? 

Ich hätte vorher nicht gedacht, dass der 
Ausbildungsberuf so anspruchsvolle Inhalte 
hat, vor allem in der Berufsschule. Da kann 
ich nur jedem raten, die Schule nicht zu locker 
zu nehmen, sondern immer am Ball zu 
bleiben. Man lernt aber nicht nur am 
Schreibtisch. Bei mir geht es in Kürze ins 
Auslandspraktikum. Da lerne ich Dinge, die 
man sich nicht anlesen kann. Darauf freue ich 
mich sehr. 
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Laura Zenke, KoCoS Messtechnik AG, Korbach 
Laura, Ihr Unternehmen sitzt in Korbach. 
Das ist eine alte Hansestadt. Hast Du 
deshalb den Beruf der Außenhandels-
kauffrau gewählt? 

Nein (lacht), ich wollte etwas machen, was mit 
Leuten und Sprachen zu tun hat und bei 
diesem Beruf sind ja gleich zwei Sprachen mit 
im Boot: Business-Englisch und Spanisch. 

Haben sich Deine Er-
wartungen denn erfüllt? Was 
hast Du für Aufgaben im 
Betrieb? 

Ja, im Rahmen meiner Tätig-
keiten im Unternehmen mit ca. 
70 Mitarbeitern nutze ich meine 
Sprachkenntnisse nicht nur in 
der Schule, sondern im 
praktischen Alltag. Ich trage 
quasi die Verantwortung für 
mein Kundengebiet in ganz 
Südostasien, telefoniere und 
schreibe Mails in Englisch und 
habe teilweise auch Skype-Meetings. Zu 
meinen Aufgaben gehören aber auch 
einfache Botengänge oder Rücksprachen vor 
Ort bei Banken oder der IHK. 

Du hast vor Deiner Ausbildung erst ein 
Praktikum bei KoCoS gemacht. Was 
empfiehlst Du? 

Im Grunde war das meine Bewerbung, die ich 
abgegeben habe. Nach dem Praktikum habe 
ich meine Bewerbungsmappe abgegeben 
und hatte dann sofort ein Gespräch mit dem 
geschäftsführenden Vorstandsmitglied. Ich 
war ja keine unbekannte Person mehr. 

Du hast Dich im Vorgespräch als eine 
Person beschrieben, die gut organisiert 

ist. Hattest Du in den zwei Jahren 
Ausbildung auch Ängste? 

Ja. Gerade, wenn bei KoCoS eine soge-
nannte Hausmesse stattfindet, empfand ich 
das als Ausbildungsneuling im ersten Jahr als 
sehr stressig. Überhaupt war ich früher viel 
ängstlicher. Wenn ich nur an die Autofahrt 
von Korbach nach Marburg denke. Vor der 

Ausbildung hat mich die Strecke schon 
Überwindung gekostet. Persönlich habe ich 
mich ganz schön weiterentwickelt. Aber wenn 
dann größere Projekte mit größeren Summen 
anstehen, bin ich doch froh, dass das ganze 
Salesteam hinter mir steht. 

Warum sollten Schülerinnen bzw. Schüler 
sich für die Ausbildung zum/zur 
Kaufmann /-frau im Außenhandel ent-
scheiden? 

Ganz einfach, weil die Ausbildung interes-
sant, vielseitig und eben nicht 08/15 ist. Für 
mich war es z.B. total spannend, meine 
Telefonkontakte bei unserer Hausmesse 
persönlich zu treffen.
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Natalie Scherping, Federal-Mogul Deva GmbH, 
Stadtallendorf 

Wie bist Du zu Federal-Mogul Deva 
gekommen, Natalie? 

Da ich von Freunden und Bekannten, die bei 
der DEVA arbeiten, viel Gutes über das 
Unternehmen gehört hatte, habe ich mich 
dort beworben, allerdings ursprünglich als 
Industriekauffrau. 

 
Und dann? 

Im Vorstellungsgespräch hat man mich dann 
gefragt, ob der Außenhandel für mich auch in 
Frage käme, da die DEVA als international 
tätiges Unternehmen ja Leute benötige, die 
Aufträge aus aller Welt abwickeln können. 

Was sollte man als Bewerber denn 
mitbringen an Fähigkeiten und Kennt-
nissen? 

Auf gute Noten in Mathe, Deutsch und 
Englisch wurde aus meiner Sicht viel Wert 
gelegt. Das ist ja auch nachvollziehbar, da ich 
ja eine kaufmännische Ausbildung absol-
vieren möchte. Außerdem habe ich bereits 
während meines Einsatzes in der Zentrale 
erfahren, wie wichtig es ist, Englisch zu 
sprechen. Da kommen dann Anrufe aus der 

ganzen Welt und selbst Englischsprechen 
wird dann zur echten Herausforderung, wenn 
die Kunden einen starken Akzent haben. In 
der Schule ist der Englischunterricht zum 
Glück auch auf die praktischen Probleme 
ausgerichtet. So lerne ich jeden Tag dazu. 

Natalie, Du sitzt hier gerade vor zwei 
Bildschirmen, füllst Listen aus und hast 
den Hörer in der Hand. Das sieht nach 
Stress aus! 

Ich hatte gerade eine Rückfrage an unseren 
Expressdienstleister und wenn ich in meiner 
Abteilung die Versanddokumente vorbereite, 
ist es einfach angenehmer, nicht ständig die 
Anwendungen wechseln zu müssen, gerade 
wenn ich telefoniere. Neben Englisch sind 
eben auch Organisation und Teamfähigkeit 
gefragt. Ich bin ja nicht alleine. Wenn es 
Probleme gibt, bekomme ich jederzeit Hilfe 
und daher würde ich sagen, dass meine 
Arbeit herausfordernd ist und Spaß macht. 

Apropos Spaß – der kommt hoffentlich 
nicht zu kurz! 

Nein, sicher nicht! Im Augenblick freuen wir 
uns alle schon auf die Fahrt nach Juist, wo wir 
täglich fliegen und viele Projekte durchführen 
werden. Ich glaube, das macht noch mehr 
Spaß! (grinst). 

Wie fällt Dein Fazit nach einem Jahr 
Ausbildung aus? 

Positiv. Ich habe besonders gelernt, leichter 
auf Menschen zuzugehen und mein Englisch 
auch anzuwenden. Ich bin auch selbst-
ständiger geworden, weil ich z.B. im Einkauf 
kleinere Projekte selbstständig durchführen 
durfte.  
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Adrian Weitzel, Alexander 
Binzel Schweisstechnik 

GmbH & Co. KG, Buseck 
Adrian, Deine Muttersprache ist Spanisch. 
Englisch kannst Du auch gut. Was hat 
Dich dann noch an dieser Ausbildung 
gereizt? 

Zum einen waren es wirklich die Sprachen, 
zum anderen war es aber auch die Inter-
nationalität im Alltag, die man gerade bei 
ABICOR BINZEL mit ihren vielen Tochter-
gesellschaften hat. Außerdem meinten meine 
Freunde, dass ich bestimmt ein toller 
Vertriebsmitarbeiter werden könnte, so gut 
wie ich reden kann. (lacht) 

Du bist inzwischen ein Jahr bei Binzel. In 
welchen Abteilungen konntest Du schon 
Erfahrungen sammeln? 

Zunächst – so mein Ausbildungsplan – war 
ich in der Warenannahme, dann im Lager, der 
Montage, dem Vertrieb, dem Einkauf und der 
Arbeitsvorbereitung. Besonders den Vertrieb 
fand ich sehr spannend. Meine Freunde 
hatten wohl recht. Gerade der tägliche 
Kundenkontakt ist ein auschlaggebender 
Punkt, der mir Spaß macht. Jeden Tag mit 
unterschiedlichsten Nationalitäten zu tun zu 
haben, ist einfach sehr interessant.  

Jeder Mensch hat gewisse Stärken. 
Welche konntest Du bislang in Deine 
Arbeit einbringen? 

Meine Stärken sind auf jeden Fall meine 
Sprachkenntnisse und mein Sprachgefühl. 
Diese sind täglich gefragt, wenn es darum 
geht, E-Mails z.B. auf Englisch im richtigen 
Ton zu schreiben. Eine andere Stärke, ist 
mein Geschick für Präsentationen. So kam 
es, dass einer meiner Chefs sogar schon 
Auszüge einer von mir erstellten Präsentation 
übernommen hat. 

 
Welche Situationen haben Dich in Deinem 
ersten Jahr bei Binzel besonders ge-
fordert? 

Oh, da kann ich mich noch gut an die 
stressige Zeit in der Arbeitsvorbereitung 
erinnern. Die Arbeitsbelastung empfand ich 
als hoch. Im Vertrieb waren es mehr die 
komplexen Vorgänge und Prozesse, die man 
als Anfänger erst einmal verknüpfen muss um 
das gesamt System zu verstehen. Gerade als 
Anfänger ist das oft schwierig und braucht 
seine Zeit.  

Was hast Du für Deine Persönlichkeits-
entwicklung in diesem Jahr dazugelernt? 

Das ist schwierig zu sagen, da ich ja mitten 
drin bin. Eine Situation ist mir aber noch gut 
in Erinnerung geblieben. Ein Kollege kam von 
einem Meeting ziemlich sauer zurück, weil 
derjenige, der ihn eingeladen hatte, ein wenig 
zu spät zum Meeting erschienen war. Er hat 
mir dann gesagt, dass das eine Sache des 
Respekts sei und dass ihn das sehr ärgert. 
Die Sache aus seiner Position zu sehen, hat 
mir nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, 
pünktlich zu sein, weil es eben wirklich viele 
Menschen gibt, die es sehr ärgert und man 
will ja mit seinen Kollegen immer ein gutes 
Verhältnis haben und da gehört Pünktlichkeit 
einfach dazu. 
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Dejan Jankovic, Stylers made to measure GmbH, 
Dautphetal 

Nach Deiner Ausbildung bei der Nano 
Repro AG in Marburg hast Du Dich nun bei 
Stylers als Außenhandelskaufmann be-
worben. Würdest Du die Ausbildung noch 
einmal machen? 

Definitiv. Ich wurde von der Bundesagentur 
für Arbeit sehr gut beraten und die 
Kombination aus Sprache, Spedition und 
Logistik sowie Zoll und Vertrieb ist auch heute 
noch genau das Richtige für mich. 

Du fängst jetzt bei Stylers mtm an. Wie 
hast Du Dich beworben? 

Es ist natürlich wichtig, dass man im 
Anschreiben auf die Punkte eingeht, die dem 
Betrieb wichtig sind. Und als ich dann auch 
noch den Eindruck erweckte, dass das, was 
ich geschrieben habe, auch zu mir passt, 
muss es wohl gestimmt haben. Ich finde 
wichtig, dass man im Vorstellungsgespräch 
nicht übertreibt und Aussagen trifft, die im 
Endeffekt gar nicht zutreffen. 

Gab es einen Einstellungstest oder hat 
Dein Zeugnis gereicht? 

Nein, ich habe zur Probe gearbeitet und 
konnte so meine Kenntnisse in den 
Abteilungen unter Beweis stellen. So konnte 
u.a. Roland Rink (im Bild links) gleich testen, 
ob ich Ahnung von dem habe, was ich im 
Vorstellungsgespräch erzählt habe. 

Wie hast Du Dich in den 3 Jahren 
Ausbildung persönlich weiterentwickelt? 
Was hat Dir geholfen? 

Ich bin ohne irgendwelche kaufmännischen 
Vorkenntnisse in die Ausbildung gekommen. 
Von daher kann ich sagen, dass mir der 
Unterricht enorm viel geholfen hat, selbst 
Probleme auf der Arbeit zu lösen. Die 
Lehrkräfte helfen einem manchmal fast wie 
Unternehmensberater, das fand ich super. 
Ich kann das ja jetzt sagen, weil ich alle Noten 
habe (lacht). Ob das die Zollabwicklung, die 
rechtliche Seite eines Kaufvertrages oder 
Zahlungsabwicklung mit ausländischen 
Kunden betrifft. Alle diese Inhalte haben mir 

wirklich in der praktischen Arbeit im 
Betrieb geholfen – besonders in 
kleineren Betrieben. 

Dejan, als letzter und ältester von 
den befragten Azubis hast Du das 
Schlusswort! 

Oh, dann, liebe Betriebe, die ihr 
international tätig seid, denkt daran: 
Es gibt Kaufleute im Außen-handel, 
die Euch die Arbeit erleichtern.
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Die IHK - Ihr Ausbildungsberater vor Ort 

 

 

Dillenburg-Biedenkopf-
Wetzlar 

Axel Bäcker (DIL)  02771‐842‐1420 
baecker@lahndill.ihk.de 

Dennis Benner (WZ)  06441‐9448‐1460 
benner@lahndill.ihk.de 

  

 

Gießen-Vogelsbergkreis-
Friedberg 

Sandra Kraft (FB)  06031‐609‐3065 
kraft@giessen‐friedberg.ihk.de 

Reiner Schepp (GI+VB)  0641‐7954‐3075 
schepp@giessen‐friedberg.ihk.de 

  

 

Kassel-Marburg 

Björn Duen (FKB)  05631‐9503‐13 
duen@kassel.ihk.de 

Enrico Gaede (KS)  0561‐7891‐388 
gaede@kassel.ihk.de 

Jens Hartmann (HEF)  06621‐17078‐13 
hartmann@kassel.ihk.de 

Stefan Hesse (MR)  06421‐9654‐13 
hesse@kassel.ihk.de 

Gerlinde Meyer (HR)  05681‐93939‐13 
meyerg@kassel.ihk.de 
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Roswitha Geißler, Logistics Manager Customs and 
Export Control, Federal Mogul Deva GmbH, 

Stadtallendorf 
Bevor wir über Inhalte des Ausbildungs-
berufs sprechen, die Frage an Sie: Wofür 
ist Ihre Abteilung zuständig? 

Oh, ich weiß gar nicht, ob es da einen 
Unterschied gibt zwischen den Außen-
handelskaufleuten und meiner Abteilung. 
Zollabwicklung, Exportkontrolle, Vertrags-
recht, Zahlungsabsicherung, Logistik und die 
Zusammenarbeit mit Speditionen. Das alles 
ist Gegenstand meiner Abteilung und gleich-
zeitig auch Ausbildungsinhalt des Berufs-
bildes der Außenhandelskaufleute. 

Ist das auch der Grund, warum Sie jetzt 
eine Außenhandelskauffrau eingestellt 
haben? 

Richtig. Im Gegensatz zu Industriekaufleuten 
muss ich nicht bei Null anfangen, wenn es um 
die Themen meiner Abteilung geht. Denken 
Sie alleine an die Abwicklung eines 
internationalen Geschäftes per Luft- oder 
Seefracht. Die Verhandlungen mit den 
Banken und den Speditionen müssen Hand in 
Hand gehen. Da ist es schon gut zu wissen, 
wenn man von den Dokumenten im 
Außenhandel nicht nur gehört, sondern diese 
im Unterricht und in betrieblichen Schulungen 
durchgenommen hat. 

Sie führen selber Schulungen durch? 

Die Außenhandelskaufleute passen genau in 
meine Abteilung. Zusätzlich biete ich Ihnen 
Schulungen an, bei denen ich mir Experten 
ins Unternehmen hole. Sie als Schule oder 
die Referenten bei der IHK müssen darauf 
achten, dass Inhalte für viele Unternehmen 
kompatibel sind. Ich versuche mit den 
Schulungen zusätzlich diese Inhalte auf uns 
zuzuschneiden. Nehmen Sie das Akkreditiv. 

Die Grundlagen dafür werden bei Ihnen in der 
Berufsschule exzellent gelegt. Wer da 
aufpasst, ist sehr gut gerüstet. Dennoch 
möchte ich bei Federal Mogul bei den 
unterschiedlichen Akkreditiven, die es gibt, 
diejenigen intensiver schulen, die wir für 
unsere Prozesse und Aufträge benötigen. 

 

Können Sie uns noch weitere Vorzüge 
nennen, die eine Kauffrau im Außenhandel 
wie Natalie mit ihrer Ausbildung hat? 

Vielseitigkeit! Ich finde die Aufgaben in 
meiner Abteilung sehr vielseitig. Ständig gibt 
es Änderungen. Das kann im Umsatzsteuer-
recht sein, das sind veränderte Rahmen-
bedingungen und Bestimmungen in den 
Ländern unserer Kunden, Vorschriften im 
Rahmen der Logistik ändern sich. Und 
natürlich unsere Kunden in den jeweiligen 
Ländern. Die Auftragsabwicklung verlangt 
eine Fülle von Kompetenzen, die Sie in der 
Schule und wir als Betrieb nicht umsonst 
ausbilden. Die Art und Weise, wie Sie eine E-
Mail formulieren, damit der Kunde ein 
schlüssiges Angebot erhält, die interkulturel -
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len Unterschiede, die es im Rahmen der 
Vertragsverhandlungen zu berücksichtigen 
gilt. Dabei spielt die Sprache ebenfalls eine 
entscheidende Rolle. Jeder Kunde möchte 
am liebsten in seiner Sprache kommuni-
zieren. 

Welche Rolle spielt Englisch in Ihrem 
Unternehmen? 

Wir sind ein amerikanisches 
Unternehmen. Insofern könnte 
ich das als alleinige Begrün-
dung anführen, wenn es um die 
Bedeutung geht. Da wir aber 
Kunden in der ganzen Welt 
haben – ich selbst bin gelernte 
Dolmetscherin – weiß ich, dass 
Sprache buchstäblich Türen öffnet. Englisch 
als Handelssprache ist auf jeden Fall 
unverzichtbar. Eine weitere Fremdsprache, in 
Ihrem Fall in der Schule ist es ja Spanisch, 
wäre wünschenswert. Wichtig ist mir aber, 
und das merke ich selber, wenn wir inner-
betrieblichen Unterricht erteilen, dass die 

Auszubildenden Spaß an der Sprache haben. 
Ohne Spaß lernt man keine Fremdsprache.  

Mit diesem Heft möchten wir den 
Bekanntheitsgrad der Außenhandelskauf-
leute erhöhen. Was wünschen Sie sich für 
diesen Ausbildungsberuf? 

Ich fände es schade, wenn die 
vielen international tätigen 
Unternehmen die Chancen, 
die dieser Ausbildungsberuf 
mit sich bringt, nicht nutzen 
würden. Von daher wäre es 
mein Wunsch, einen Kreis ins 
Leben zu rufen, in dem sich die 
ausbildenden Unternehmen 
informieren, austauschen und 

ergänzen könnten. Dann wird man vielleicht 
die Scheu vor dem Außenhandelskaufmann, 
der Außenhandelskauffrau ablegen und 
merken, welche Vorzüge die Auszubildenden 
im Außenhandel mit sich bringen. 

Kontakt: 
Roswitha Geißler, Tel.: 06428-701-132 

 

B2B 
Wenn Sie als ausbildender Betrieb Fragen zum Ausbildungsberuf „Kaufmann/-frau im 
Außenhandel“ haben, können Sie sich gerne auch an die Unternehmen wenden, die seit langer 
Zeit zu den Ausbildungsbetrieben gehören: 

Dr. Schumacher 
GmbH 

Sara von Garssen 

Tel.: 05664-9496-1602 

Osborn International 
GmbH 

Michaela Theis 

Tel.:06451-588-178 

Adolf Telsnig e.K. 
Herkules Motorgeräte 

Barbara Braun 

Tel.: 0561-98186-18 

Viessmann GmbH & 
Co. KG 

Dania Depmeier 

Tel.:06452-70-2538 
    

Analyticon 
Biotechnologies AG 

Marcel Kesting 

06454-7991-83 

Pfeiffer GmbH & 
Co. KG 

Sunhild Pfeiffer 

Tel.: 06441-9833-16 

KoCoS 
Messtechnik AG 

Bianca Raupach 

Tel.: 05631-9596-0 

B. Braun 
Melsungen AG 

Nadine Krefeld 

Tel.: 05661-71-3565 
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Außenhandelstage 
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Erfolge 
Erfolg ist umgangssprachlich 
immer positiv besetzt. Wenn 
wir als Lehrerteam auf die 
Ausbildung im Außenhandel 
an den KSM vom Jahr 2003 bis 
heute in das Jahr 2019 blicken, 
dann sind diese 16 Jahre in 
doppelter Hinsicht erfolgreich. 

Zum einen ist in diesem 
Ausbildungsberuf noch nie ein Prüfling, der bei uns unterrichtet wurde, bei der IHK-Abschlussprüfung 
durchgefallen; zum anderen blicken wir mit Stolz auf bislang 10 Auszubildende zurück, die in Berlin 
als Beste ihres Jahrgangs ausgezeichnet wurden. 

Zu diesen Bundessiegerinnen und -siegern gehören: 

2019 Laura Zenke KoCoS Messtechnik AG 

2018 Aileen Wiesemann Analyticon Biotechnologies AG 

2016 Lina Franke SMA Solar Technology AG 

2015 Johanna Freiling Viessmann Werke GmbH & Co. KG 

2014 Laura Wilhelm B. Braun Melsungen AG 

2013 Stefanie Feige B. Braun Melsungen AG 

2012 Sebastian Senff B. Braun Melsungen AG 

2010 Felix Heute Osborn International GmbH 

2008 Karin Dingler Horizont Group GmbH 

2006 Karolin Paar Viessmann Werke GmbH & Co. KG 

 

 

 

Stellvertretend für alle Siegerinnen und Sieger 
hier ein Bild von Johanna Freiling zusammen 
mit Dr. Eric Schweitzer, Präsident des DIHK, im 
Jahr 2015 

Foto: Jens Schicke  
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Praxistage 

Praxistage sind von Beginn an 
Bestandteil der Ausbildung. Sie 
ermöglichen den Auszubildenden Ein-
blick in die Abläufe und Besonder-
heiten eines Betriebes. 
Ausbildungsinhalte werden von 
qualifizierten Praktikern interessant 
vermittelt und bieten 
so die Gelegenheit, 
ausbildungsrelevante 
Themen aus einer 
anderen Perspektive 
zu beleuchten. 

Die hervorragende 
Zusammenarbeit der 
Ausbildungsbetriebe 
mit den Kauf-
männischen Schulen 
Marburg zeigt sich an 
diesen Tagen be-
sonders deutlich und 
ist ein Garant für die 
Erfolge von morgen. 
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Sonstige Aktivitäten 
Stadtführungen 

Wer drei Jahre bei uns in Marburg an 
der Schule war, sollte die Universi-
tätsstadt zumindest etwas näher 
gesehen haben als im Vorbeifahren. 
Wir bemühen uns daher, mit jedem 
Jahrgang eine Stadtführung durch 
unsere schöne Universitätsstadt zu 
unternehmen. 

 

 

 

Tages-/Klassenfahrten 

In den letzten Jahren haben wir mit 
jeder Klasse eine Reise nach 
Hamburg unternommen und mit 
einem Programm aus Kultur, 
Stadterkundung und Ausbildungs-
inhalten 3 bis 4 tolle Tage in der 
Hansestadt verbracht. Neben dem 
Zollmuseum sind der Hamburger 
Hafen und Unternehmen wie 
beispielsweise Airbus oder Luft-
hansa fester Bestandteil dieser 
Fahrten. 

 

 

Abschlussklettern 

Den letzten Schultag verbringen wir seit einigen Jahren im 
Kletterwald Marburg. Eine Klassengemeinschaft, die über 
drei Jahre gewachsen ist, kann sich nun in 5 bis 15 Meter 
Höhe beweisen, um einander sicher durch schwindelnde 
Höhen zu geleiten. Mit diesem Selbstbewusstsein gehen die 
angehenden Außenhandelskaufleute in die mündlichen 
Prüfungen und schneiden erfahrungsgemäß prima ab.  
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Spezielle Kompetenzen im Außenhandel 

 

Dokumente im 
Außenhandel
(40 h)

Versandpapiere (AWB, CMR, B/L, ...)

Versicherungspapiere (Transportversicherungspolice, -zertifikat)

Handels- und Zollpapiere (Handelsfaktura, UZ, EUR.1, ...)

Intern. Spediteurspapiere (FBL, FCT, FWR,...)

Lagerhaltungspapiere (Orderlagerschein, Namenslagerschein,...)

Import/Export
(80 h)

Exportkontrolle
Innergemeinschaftliche Warenlieferung
Incoterms (Begründete Auswahl der Klauseln treffen können) 
Zollverfahren bei der Aus- und Einfuhr, Einfuhrabgaben berechnen
Einführung in "Warenursprung und Präferenzen"
Export-/Importkalkulation, inkl. Versicherungsrechnen
UN-Kaufrecht, Schiedsgerichtverfahren

Logistik
(80 h)

Supply-Chain-Management (Efficient-Consumer-Response)

RFID-Technik

Warenströme und -analyse

Lagerlogistik

Kommissioniersysteme

Lagercontrolling

Business-
Englisch
(240 h)

Kontakte zu Kunden und Lieferanten knüpfen und pflegen

Geschäftskorrespondenz

Mündliche und schriftliche Kommunikation (Brief, E-Mail, Telefon,...)

Textverständnis und Grammatik

Sprachlicher Austausch über wirtschaftlich relevante Themen

Zahlungsab-
wicklung
und
Außenhandels-
finanzierung
(40 h)

Akkreditiv- und Inkassozahlungen (Kosten, Risiken, Abwicklung,...)

Zahlungssicherung und Finanzierungen (Euler Hermes, Avale, ...)

Überblick über Außenhandelsfinanzierungen, inkl. Leasing

Export-Factoring und Forfaitierung
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Unternehmen, die aktuell Außenhandelskaufleute 
ausbilden (siehe auch Seite 2) 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

  

Aura Frästechnik GmbH und Xeoos GmbH bilden seit Sommer 2018 zum ersten Mal aus! Herzlich willkommen! 
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Kontakt: 
Fragen zur Ausbildung beant-
wortet Ihnen gerne unsere 

 

Abteilungsleiterin 

StD’in Angelika Fresenborg 

Telefon: 

06421 – 309 818 

E-Mail: 

angelika.fresenborg@marburg-
schulen.de 

 


