
„Auf in den Handel, fertig los“ 

Northeim. Was sich wie der Startschuss zu einem Kaufwettbewerb anhört, ist der 

Titel eines Imagefilmes für den Beruf Kaufmann/-frau im Einzelhandel, der kürzlich 

im Co-Working Space von pro Office Premiere feiern durfte. Das Besondere daran: 

Die Drehbuchautoren und auch die Schauspielerinnen und Schauspieler des Fil-

mes sind allesamt selbst Auszubildende im Handel. Nach neunmonatiger Pla-

nungs- und Vorlaufzeit ist der Videoclip ein Teilergebnis des JOBSTARTER plus-

Projektes DiHa 4.0 - Digitalisierung im Handel, welches in Kooperation zwischen 

den Berufsbildenden Schulen I Northeim, der Volkshochschule Göttingen Osterode, 

dem soziologischen Forschungsinstitut Göttingen (SOFI) und der Gesellschaft für 

Wirtschaftsförderung Göttingen (GWG) zustande kam. Ziel des Projekts ist es, re-

gionale Unterstützungsstrukturen im Anpassungsprozess der betrieblichen Aus- 

und Weiterbildung an den Handel 4.0 zu etablieren. Dabei sollte der Imagefilm laut 

Frank Brennecke, Koordinator für den Bereich der Berufsschule an der BBS 1 

Northeim, zwei Ziele verfolgen: „Meine Hoffnung ist, dass der Video-Clip neben an-

deren Maßnahmen dazu beiträgt, dass der offensichtliche Zusammenhang zwi-

schen Digitalisierung und Handel künftig deutlicher wird. Und natürlich soll der Vi-

deo-Clip zum anderen Werbung für eine Ausbildung im Handel machen“. Viele Kri-

tiker würden bemängeln, dass das Onlinegeschäft die Innenstädte kaputt mache. 

Das eine dürfe aber das andere nicht ausschließen, so Brennecke. Auch Unter-

nehmen mit einem Fachgeschäft könnten ihr Portfolio schließlich um eine gute In-

ternetpräsenz ergänzen. Genau diesen Aspekt haben die Schülerinnen und Schü-

ler in ihrem Videoclip aufgegriffen, in dem sie in einer fiktiven Handlungsgeschichte 

Präsenzkauf und Onlinegeschäft auf witzige und originelle Weise kombinieren. Das 

Besondere: Storyboard, Drehplan und Texte – alles haben die Auszubildenden ei-

geständig entwickelt! Gedreht wurde in den beiden Fachgeschäften Rudolphi (Bad 

Lauterberg) und Papierus (Northeim). Dass die Protagonisten des Filmes das erste 

Mal vor laufender Kamera standen, ist ihnen dabei nicht anzumerken. Acht Tage 

intensiver Projektarbeit an der BBS 1 stecken in dem fertigen Ergebnis, das sich 

laut Filmemacher Lars Zacharias aus Göttingen sehen lassen kann. Auch Berufs-

schullehrerin Wiebke Eilers zeigte sich beeindruckt von der Leistung ihrer Schüler: 

„Es waren interessante, herausfordernde und anstrengende Tage, die allen Betei-

ligten aber vor allem viel Spaß und Neues gebracht haben. Meiner Meinung nach 



ein einmaliges und bereicherndes Erlebnis für alle!“. Larissa Koch, Hauptdarstelle-

rin im Videoclip und Auszubildende des ersten Lehrjahres im Penny-Markt Nörten-

Hardenberg, wünscht sich vor allem eines, dass der Film auch anderen jungen 

Menschen Lust auf eine Ausbildung im Handel mache. Leider leide das Image des 

Berufes unter Vorurteilen. „Nachdem ich ein Praktikum im Handel absolviert habe, 

habe ich sofort im Anschluss einen Vertrag unterschrieben und die Entscheidung 

seitdem nicht bereut. Das macht vielleicht auch anderen Mut, es einfach zu probie-

ren!“. 

Wer neugierig geworden ist, findet den Videoclip unter www.handel-wird-digital.de 

oder www.bbs1-northeim.de zum Download.  

Ausführlicher Link:  

https://www.handel-wird-digital.de/aktuelles/news/video-auf-in-den-handel-fertig-

los/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&c

Hash=3fb96e54e92b4388e66c7377f2bc4fb8 

 

Auf dem Foto von links nach rechts sind zu sehen:  

Lars Zacharias, Robin Kunstein, Wiebke Eilers, Heike Jansen, Laurenz Engelhardt, 
Michelle Schmidt, Maja Eidmann-Bluhm, Larissa Koch, Tim Jascha Koffre.  

http://www.handel-wird-digital.de/
https://www.handel-wird-digital.de/aktuelles/news/video-auf-in-den-handel-fertig-los/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=3fb96e54e92b4388e66c7377f2bc4fb8
https://www.handel-wird-digital.de/aktuelles/news/video-auf-in-den-handel-fertig-los/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=3fb96e54e92b4388e66c7377f2bc4fb8
https://www.handel-wird-digital.de/aktuelles/news/video-auf-in-den-handel-fertig-los/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=3fb96e54e92b4388e66c7377f2bc4fb8

