
Lieber doch nichts Kaufmännisches... Überblick und Anstoß 
 
WAS?  
Einfach einen Beruf wählen, wo BWL nicht so wichtig ist, wo man nicht den ganzen Tag am 
Rechner sitzt, wo man sich viel bewegen kann, gebraucht wird, das Ergebnis der Arbeit 
schnell sieht oder sonst etwas. Es gibt zahlreiche andere Berufe, die wenig oder nichts mit 
Büro zu tun haben, wo man viel Erfolg haben kann und die wirklich gut bezahlt werden. 
 
FÜR WEN?  
Für dich, wenn du festgestellt hast, dass du ganz andere Sachen gern machst, als das, was 
am kaufmännischen Berufskolleg behandelt wird. 
Für dich, wenn du festgestellt hast, dass du Sachen wirklich gut kannst, die mit 
kaufmännischen Tätigkeiten nichts zu tun haben. 
Für dich, wenn du im kaufmännischen Bereich keinen Ausbildungsplatz findest und bereit 
bist dich auf etwas anderes einzulassen und deine kaufmännischen Kenntnisse später wieder 
aufzugreifen.. 
 
HIER EINIGE BEISPIELE  
Du findest den Gesundheitsbereich spannend, hast vielleicht eine andere Muttersprache als 
Deutsch und kannst gut mit Menschen umgehen? Hast du mal überlegt, beim Arzt, in der 
Apotheke oder in der Pflege zu arbeiten? Kaufmännische Grundkenntnisse sind hier ebenso 
willkommen wie Azubis, die mit den Patienten in ihrer Muttersprache sprechen können. Für 
viele Azubis ist auch die Tatsache, dass man sich mehr bewegt als bei einem reinen 
Schreibtischjob, ein wichtiger Pluspunkt. 
Du hast keine Angst vor Technik, bist von Maschinen fasziniert und Steuerung über 
Computer findest du reizvoll? Es gibt viele Berufe, die dazu passen, auch in Berufsfeldern, 
wo man es nicht unbedingt vermutet, sei es, ob man am Ende eine Lok, einen Bagger oder 
eine andere große Maschine steuert. Im Moment gibt es sogar extra Aktionen, um mehr 
Frauen in diese Berufe zu holen. 
Du findest Kochen gut? Oder Mode, Beauty, Medien? Werbung? Erziehung? Pflanzen? IT? 
Oder ganz was anderes? Such dir einen Ausbildungsberuf in diesem Bereich, verdien dein 
Geld mit Sachen, über die du gerne etwas lernen möchtest. 
 
Orientiere dich hier: 
https://www.ausbildungspark.com/ 
https://www.ausbildungspark.com/berufstest/ 
 
Du findest im Hauptmenü noch zahlreiche andere Dateien, die einige Berufe genauer 
beschreiben, suche unter den Unterpunkten „sozialer Bereich, Handwerk, IT, technischer 
Bereich, Gesundheitsberufe“ 
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