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Eine gute und solide Ausbildung ist 
die Grundlage für eine qualifizierte 

Fachkraft. Im Bereich Zoll gab es in der 
Vergangenheit keine guten Möglichkei-
ten, solche Fachkräfte von Grund auf 
auszubilden. Um diesem Mangel ent-
gegenzuwirken, haben es sich die Kauf-
männischen Schulen Marburg (KSM) zur 
Aufgabe gemacht, ihre Schüler durch die 
passenden Ausbildungsinhalte auf die-
ses Berufsfeld vorzubereiten. 

Die Redaktion der Zeitschrift ZOLL. EXPORT 
hat mit Joachim Striepecke, Oberstudienrat 
und Berufskoordinator für den Außenhandel 
an den Kaufmännischen Schulen Marburg 
über die verschiedenen Ausbildungsmög-
lichkeiten gesprochen und nachgehakt, 
welche Anforderungen dieses Berufsfeld 
mit sich bringt.

Herr Striepecke, wie viele 
Schüler bilden Sie momen-
tan aus?
Derzeit bilden wir 74 Schüler im Bereich 
Großhandel und 67 im Außenhandel 
aus. Wir trennen die beiden Bereiche 
bewusst, da wir die Bezirksfachklasse 
für Nord- und Mittelhessen für die Fach-
richtung Außenhandel sind.

Während wir im Großhandel nach dem 
aktuellen Rahmenlehrplan unterrich-
ten, haben wir für den Außenhandel ein 

Nachwuchsprobleme in der 
Zollabteilung?
Ausbildung als Lösung zum Erfolg
Immer mehr Unternehmen haben Probleme, die richtigen Fachkräfte für ihre Zoll- 
und Exportabteilungen zu finden. Meist werden Quereinsteiger eingestellt, die sich 
das erforderliche Zusatzwissen autodidaktisch oder durch Weiterbildungsseminare 
angeeignet haben. Jedoch sind diese theoretischen Kenntnisse oftmals nicht aus-
reichend fundiert, wodurch es zu einem Mangel an qualifizierten Bewerbern kommt. 
Spezielle Ausbildungen für den Groß- und Außenhandel sollen Abhilfe schaffen.

schulinternes Curriculum entwickelt, um 
der besonderen Rolle des Außenhandels 
Rechnung zu tragen.

Wie sehen die Schwerpunkte 
dieser Ausbildung aus?

In erster Linie haben wir die außenhandels-
spezifischen Inhalte intensiviert. Themen, 
die wir vertiefend bearbeiten, sind der Ein-
satz von Dokumenten im Außenhandel, 
die Zollabwicklung im Ex- und Import, 
die Chancen durch Warenursprung und 
Präferenzen, die Optimierung von logisti-
schen Prozessen und die Anwendung der 
internationalen Zahlungsabwicklung und 
Außenhandelsfinanzierung.

Besonders wichtige Inhalte in der Logistik 
sind das Supply Chain Management und 
die richtige Anwendung der Incoterms®. 
Einen erheblichen Teil der Ausbildungs-
zeit verwenden wir auf die Stärkung der 
Fremdsprachen, die relevant für den 
Außenhandel sind. Business English wird 3 
Jahre lang unterrichtet. Als weitere Fremd-
sprache bieten wir aktuell Spanisch an.

Viele beginnen zunächst 
eine Ausbildung als Indust-
riekaufleute – kann man sich 
danach noch spezialisieren?
Die Erfahrungen, die wir aufgrund des 
engen Kontakts zu den ausbildenden 

Unternehmen haben, zeigen uns, dass 
Industriekaufleute letztlich einen an-
deren Schwerpunkt in der Ausbildung 
haben und dadurch eine anschließende 
Spezialisierung nötig wäre. Allerdings 
haben unsere Außenhandelskaufleute 
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Joachim Striepecke ist Oberstudienrat und 
Berufskoordinator für den Außenhandel an den 
Kaufmännischen Schulen Marburg. 
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schon während der Ausbildung einen 
enormen Startvorsprung, da viele Be-
grifflichkeiten und Abläufe im Zollbereich 
schon vertraut sind und neues Wissen 
und Können somit leichter eingeordnet 
und umgesetzt werden können.

Seit diesem Herbst bieten wir zusammen 
mit der IHK Kassel auch Industriekaufleu-
ten das Zertifikat „Foreign Trade Mana-
ger“ an, das sie ab Sommer 2020 nutzen 
können, um sich das nötige Expertenwis-
sen für den Außenhandel anzueignen.

Damit kommen wir dem Wunsch vieler 
Interessenten nach, die während ihrer 
Ausbildung merken, dass sie gerne ins 
Exportgeschäft einsteigen möchten. Da 
wir in unserem Lehrerteam ohnehin über 
das nötige Know-how verfügen, hoffen 
wir damit in der Region ein attraktives 
Zusatzangebot geschaffen zu haben.

Häufig erledigen Querein-
steiger die Arbeit in Zollab-
teilungen oder eignen sich 
die Kenntnisse selbst an, 
was halten Sie davon?

Ein Quereinstieg wäre mit einem von 
uns vergleichbaren Zertifikat durchaus 
möglich. Allerdings ist der Sprung ins 
Wasser wirklich ein kalter, da sowohl die 
Rahmenbedingungen einem stetigen 
Wandel unterliegen als auch das Auf-
gabengebiet im Außenhandel ein sehr 
weites ist.

Aber ich sage immer „Wo ein Wille ist, da 
ist auch ein Weg!“ Im Sinne des nachhal-
tigen Lernens bevorzugen wir allerdings 
die Ausbildungsvariante! Jeder kennt 
vielleicht das Gefühl, nach einer Fort- 
oder Weiterbildung perfekt informiert 
und vorbereitet zu sein, doch schon nach 
wenigen Tagen ist das Wissen verblasst, 
weil es nicht wiederholt oder angewen-
det werden konnte. Dem wollen wir mit 
der Ausbildung vorbeugen. Das meine 
ich mit nachhaltig.

Die Inhalte sind spiralcurricular aufgebaut 
– heißt also, wichtige Inhalte werden auf-
einander aufbauend öfters unterrichtet.

Welche Fachkenntnisse 
sind für dieses Berufsfeld 
zwingend erforderlich?

In einer kaufmännischen Ausbildung 
sollte man keine Abneigung gegenüber 
Zahlen, Rechnungen oder Gesetzes-
texten haben. Letzteres schließt gute 
Deutschkenntnisse ein. Ansonsten ist 
Englisch eine Grundvoraussetzung, um 
international Warenhandel betreiben zu 
können. In unserer Ausbildung ist es 
wohl die Kombination aus beidem.

Außerdem sollte man bereit sein, sich 
jeden Tag mit Neuerungen vertraut zu 
machen und diese im betrieblichen All-
tag richtig anzuwenden.

Was raten Sie Unterneh-
men, die aktuell nach Fach-
kräften im Bereich Export/
Zoll suchen?
Wenn ich mich mit Personalverantwort-
lichen unterhalte, dann ist das Thema 
„Fachkräfte“ immer präsent. Aktuelle 
Entwicklungen in Wirtschaft und Politik 
zeigen, dass es trotz aller Plädoyers für 
den Freihandel eher zu bilateralen Ab-
kommen bzw. unterschiedlichen Formen 
von Handelshemmnissen kommt. Dabei 
geht es um Spezialwissen über Kunden 
und Lieferanten in bestimmten Ländern, 
wenn Güter importiert oder exportiert 
werden sollen.

Auszubildende, die bei uns im dualen 
System der Berufsausbildung anfangen, 
können mit der entsprechenden Unter-
stützung im Betrieb schnell in die Rolle 
des Exportsachbearbeiters schlüpfen 
und dem Betrieb auf diese Weise „fri-
sches Wissen“ zukommen lassen. Die 
Auftragsabwicklung verlangt eine Fülle 
von Kompetenzen, die in Schule und 
Betrieb ausgebildet werden. Dies reicht 
von der kundenfreundlichen Mail, über 

die interkulturelle Kompetenz bis hin zu 
den Vertragsverhandlungen.

Im Gespräch mit einer Ausbilderin erfuhr 
ich erst kürzlich, dass man im Gegen-
satz zur Ausbildung von Industriekauf-
leuten nicht bei Null anfangen müsse, 
wenn es um den Export oder die Logis-
tik geht. Denken Sie nur an die Abwick-
lung eines internationalen Geschäfts. 
In den Verhandlungen mit Speditionen 
und Banken ist es eben von unschätz-
barem Vorteil, wenn man beispielsweise 
die nötigen Dokumente nicht nur dem 
Namen nach kennt, sondern diese in 
der Schule und im Betrieb detailliert 
durchgenommen hat.

Insofern gilt es, diese Begeisterung für 
einen sehr vielseitigen Ausbildungsberuf 
zu wecken und zu fördern, der unseres 
Erachtens ziemlich anspruchsvoll ist.

Können Sie uns ein konkre-
tes Beispiel geben? 

Gerne. An den KSM gibt es ein Highlight, 
auf das fast alle Auszubildenden hinfie-
bern: Das obligatorische Auslandsprak-
tikum von 1 – 3 Monaten.

Ich kann Ihnen sagen, dass keiner so 
zurückkommt, wie er gefahren ist! Das 
Leben und Arbeiten in einer anderen 
Kultur und Umgebung prägt bzw. stärkt 
das Selbstvertrauen und verändert die 
Perspektive auf die tägliche Arbeit hier 
in Deutschland! Inzwischen gibt es kei-
nen Kontinent, auf den wir noch keinen 
Auszubildenden geschickt haben. Diese 
Persönlichkeitsentwicklungen während 
der doch relativ kurzen drei Jahre, finde 
ich immer wieder spannend und toll.

Vielen Dank für das interessante Ge-
spräch, Herr Striepecke.

Interview�geführt�durch�Niki�Fourkioti

Es gilt, die Begeisterung für einen sehr  
vielseitigen Ausbildungsberuf zu wecken  

und zu fördern.
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