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D
ie Berufswahl gehört zu den wichtigsten Entschei-

dungen in unserem Leben. Arbeit ist dabei weit 

mehr als die Sicherung unserer Existenz und eines 

bestimmten Lebensstandards, sondern sollte uns bereichern 

und die Möglichkeit geben, zu gestalten und sich mit allen 

individuellen Überzeugungen und Fähigkeiten einzubrin-

gen. Für die Unternehmen der maritimen Branche steht die 

Berufsorientierung und Ausbildung junger Menschen ganz 

oben auf der Agenda. 

Das maritime Marktsegment bietet interessante und ab-

wechslungsreiche Tätigkeits- und Aufgabenfelder, in denen 

Du die wichtigsten Themen und Herausforderungen unserer 

Zeit kreativ mitgestalten kannst. Es werden genauso Ant-

worten für den Klima- und Umweltschutz in der globalen 

Seeschifffahrt wie innovative Lösungen für eine nachhaltige 

Nutzung der Weltmeere als Energie- und Rohstofflieferant 

erarbeitet – und das alles unter Einbindung der digitalen 

Transformation im internationalen Kontext. Hier findest Du 

spannende Jobs, ob als Kapitän eines Schiffes, als Ingenieur, 

der die Ozeanriesen entwirft, oder als Facharbeiter, der sie 

baut. 

Das vorliegende Magazin zeigt, wie enorm facettenreich 

die Bandbreite an maritimen Berufsbildern ist, und gibt alle 

Infos über Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten in einer der 

vielseitigsten und innovativsten Wirtschaftszweige Deutsch-

lands. Ganz gleich wo Deine Interessen genau liegen  – die 

 maritime Berufswelt hält mit Sicherheit ein passendes 

Aufgaben gebiet für Dich bereit. 

Die maritime Branche braucht engagierte junge Men-

schen, die etwas bewegen wollen und sich mit ihrem Talent 

und besonderen Fähigkeiten aktiv einbringen. Setze Deinen 

Kurs jetzt!

Dr.-Ing. Silke Sadowski,

Chefredakteurin Schiff&Hafen
silke.sadowski@dvvmedia.com
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BR ANCHENÜBERBLICK

Vielseitig und nachhaltig – die maritime Branche 
bietet ein attraktives Berufsumfeld!
Wie kaum ein anderer Sektor verbindet die maritime Bran-

che, die zu einem der wichtigsten und interessantesten 

deutschen Wirtschaftszweige gehört, Tradition und Fort-

schritt auf eindrucksvolle Art und Weise. Bei hervorragen-

den Zukunftsperspektiven für den Einzelnen bieten mariti-

me Wirtschaft und Wissenschaft viele Möglichkeiten, den 

Schutz unserer Umwelt und das respektvolle Zusammenle-

ben in kultureller Vielfalt aktiv mitzugestalten. 

Die Weltmeere sind für unser Leben von elementarer 

Bedeutung. Sie bieten uns Nahrung und Rohstoffe und er-

möglichen schon heute den – im Vergleich zu allen anderen 

Verkehrsmitteln umweltfreundlichsten Transport 

riesiger Warenmengen über große Distanzen. So 

stößt ein Lkw rund 14-mal so viel CO2 aus wie ein 

modernes Frachtschiff, um einen Container 

über einen Kilometer zu transportie-

ren. Die leistungsfähige maritime 

Wirtschaft bildet eine elementare 

Grundlage für Deutschlands Füh-

rungsposition unter den Export-

nationen. Sie trägt maßgeblich dazu 

bei, dass Waren und Dienstleistungen 

deutscher Unternehmen 

weltweit geliefert wer-

den und gleichzeitig 

Nahrungsmittel, Pro-

dukte und Rohstoffe 

sowie Zulieferteile für 

unsere Bevölkerung und 

Wirtschaft zur Verfügung 

stehen. 

Vielfalt, Hightech, Nach-

haltigkeit und Globalität zeich-

nen die maritime Wirtschaft 

aus, in der allein in Deutschland rund 

400.000 Menschen beschäftigt sind. Zu den 

großen Herausforderungen gehören u.a. die 

Entwicklung und praktische Umsetzung 

nachhaltiger Technologien sowie die 

Optimierung der internationa-

len Warenströme, um Ressour-

cen zu schonen. In diesem Zu-

sammenhang spielt zunehmend 

auch der Klimaschutz eine zentrale 

Rolle. Hier wird aktuell an 

zahlreichen Lösungen 

für einen CO2-neutralen 

Schiffsverkehr gearbei-

tet, bei denen auch die 

firmen- und länder-

übergreifende Zusam-

menarbeit eine essenzielle 

Rolle spielt. Auch die voran-

schreitende Digitalisierung 

hält kontinuierlich Einzug in 

alle Bereiche der maritimen Welt 

und bietet neue interessante und 

herausfordernde Forschungs- und 

Tätigkeitsfelder.

Vielfältige Ausbildungs-
möglichkeiten und 
Berufsbilder
Über 90.000 Schiffe 

unterschiedlicher Grö-

ßen und Kategorien sind aktuell 

auf den Weltmeeren unterwegs. Die internationale Flotte 

der Frachtschiffe wächst dabei mit zunehmendem Handel 

kontinuierlich. Zudem verbringen wir unsere freie Zeit gerne 

auch auf dem Meer auf modernen Kreuzfahrtschiffen. Jedes 

einzelne Schiff muss projektiert und konstruiert, finanziert, 

gebaut, ausgerüstet, geprüft, bereedert, beladen und ge-

steuert werden. Dadurch entsteht eine Vielzahl höchst un-

terschiedlicher interessanter Berufsbilder. Die Palette reicht 

von nautischen und technischen über kaufmännische und 

handwerkliche bis hin zu wissenschaftlichen Tätigkeiten mit 

ebenso vielfältigen Ausbildungs- und Studienwegen. 

Die großen Hafenterminals übernehmen in Deutschland 

die wichtige Aufgabe, die riesigen Gütermengen umzu-

schlagen, zu lagern und auf ihre weitere Reise zu schicken – 

Maritime Karr
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sei es ins Landesinnere oder auf kleineren Schiffen in andere 

europäische Regionen wie z.B. in den Ostseebereich. Neben 

den Seehäfen gehören die Reedereien sowie die Schiff-

bauindustrie mit ihren Werften und Zulieferbetrieben zur 

maritimen Wirtschaft. 

Während die Reedereien und Schifffahrtsunternehmen 

die Schiffe betreiben und befrachten, erfolgt der Bau die-

ser schwimmenden Hightech-Produkte auf hochmodernen 

Werften weltweit. Viele Standardfrachtschiffe wie die gro-

ßen Containerschiffe werden heutzutage in Asien gefertigt. 

Spezialschiffe, zum Beispiel für die Installation und den Be-

trieb von Offshore-Windanlagen sowie Kreuzfahrtschiffe 

und viele andere besonders anspruchsvolle Schiffstypen, 

werden jedoch zu einem großen Teil in Deutschland und 

anderen europäischen Schiffbaunationen konstruiert und 

gebaut. 

Auch die deutsche Schiffbauzulieferindustrie, die im gan-

zen Land angesiedelt ist, nimmt im internationalen Wettbe-

werb eine führende Position ein und liefert ihre Produkte an 

die Werften weltweit. 

Hinzu kommt die Offshore- und Meerestechnik, die 

zur Versorgungssicherheit mit Nahrung, Energie und Roh-

stoffen beiträgt. Die effiziente und umweltschonende Er-

forschung, Erschließung und Gewinnung entsprechender 

Ressourcen aus dem Meer bietet eine Reihe attraktiver 

Wachstumsmärkte. Als verhältnismäßig junger Bereich hat 

sich dabei in den vergangenen Jahren die Offshore-Winde-

nergie etabliert. 

Werften, Zulieferunternehmen, Ingenieurbüros und Klas-

sifikationsgesellschaften wie auch Unternehmen der Mee-

restechnik bieten interessante Aufgaben und Tätigkeiten in 

einem internationalen Umfeld. Handwerkliches Geschick ist 

dabei ebenso gefragt wie das Analysieren und Lösen komple-

xer Probleme. In allen Bereichen verfügt Deutschland darü-

ber hinaus über exzellente maritime wissenschaftliche For-

schungs-, Dienstleistungs- und Ausbildungseinrichtungen. 

Eine Grundvoraussetzung sich hier aktiv einzubringen, ist die 

Aufgeschlossenheit anderen Menschen gegenüber, denn der 

gemeinsame Erfolg basiert auf einer offenen Kommunikati-

on und der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Partnern 

auf dem gesamten Globus. 

Tradition und Innovation
Mit ihrem jährlichen Umsatzvolumen von rund 50 Milliar-

den Euro ist die maritime Branche einer der bedeutendsten 

deutschen Wirtschaftszweige. Obgleich ein Bereich mit 

langer Tradition, ist sie auch eine spannende und innovati-

ve Zukunftsbranche. Nicht nur für den umweltfreundlichen 

effizienten Seeverkehr, sondern auch für Lösungen rund 

um die Energiewende, den maritimen Klima- und Umwelt-

schutz sowie die Rohstoffversorgung ist sie unverzichtbar 

und zugleich ein abwechslungsreicher und vielseitiger Ar-

beitsmarkt. Insbesondere durch die voranschreitende Ein-

führung moderner Digitalisierungstechnologien verändern 

sich aktuell viele Berufsfelder, die gerade jungen Menschen 

interessante Zukunftsperspektiven eröffnen. 

Unterstützung durch die Politik
Die große Bedeutung der maritimen Branche für den Wirt-

schaftsstandort Deutschland wird nicht zuletzt durch die 

bereits im Jahre 2000 eingeführten regelmäßigen „Natio-

nalen Maritimen Konferenzen“ und die Funktion des „Koor-

dinators der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft“ 

unterstrichen. Seit der ersten Nationa-

len Maritimen Konferenz am 13. Juni 

2000 in Emden hat der Stellenwert 

der maritimen Wirtschaft erheb-

lich an Gewicht gewon-

nen. Inzwischen haben 

insgesamt elf Konfe-

renzen dazu beigetra-

gen, die gesamtgesell-

schaftliche Sichtbarkeit 

und Anerkennung weiterzuentwickeln. 

Diese Instrumente bieten eine wert-

volle Plattform für einen konstrukti-

ven Dialog zwischen Wirtschaft und  

Politik und sind die Voraussetzung 

für die Gestaltung passgenauer 

und verlässlicher 

wirtschaftspoliti-

scher Rahmenbe-

dingungen.

ierechancen
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