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WAR FOR TALENTS
Eine „Feelgood-Managerin“, „leichte Sprache“ für 
bürokratische Betriebsanweisungen oder kombinierte 
Ausbildungen einführen: Die Logistikunternehmen von 
heute müssen sich was einfallen lassen, um im „War for 
Talents“ zu begeistern. Und das fängt bereits bei den 
gewerblichen Berufen an. Ob Lagerist oder Berufskraft-
fahrer – die Anspruchshaltung der Bewerber hat sich 
gewandelt. Im Gegenzug wissen die wenigsten von ihnen 
heute, wie vielfältig die Aufgaben der Logistik wirklich 
sind. Denn auch der LKW-Fahrer, der gemeinhin als 
Beispiel für die Branche gilt, ist längst nicht mehr nur 
Fahrer. Aber das muss kommuniziert werden. Zudem ist 
die Chance, gerade in der Logistikbranche schnell die 

Karriereleiter hochzusteigen, vielleicht so gut wie nie zuvor. Denn der Druck, den der fehlende 
Nachwuchs mit sich bringt, ist enorm. Die Player der Branche bieten bis zu 90-prozentige Über-
nahmequoten an. Wo gibt es denn noch so etwas?
Apropos Generation: Wir haben uns mit der Generation Y und Z auseinandergesetzt. Sie gilt es für 
die Logistik zu begeistern. Innovative Ausbildungswege sind hier gefragt. Interne Mentoren- 
Programme können dabei eine Lösung sein. Die Azubis haben einen direkten Ansprechpartner, 
der sie nicht nur fachlich, sondern auch persönlich unterstützt. Im Idealfall sind sie so motivierter, 
bringen sich von Anfang an mit ein und bleiben auch nach der Ausbildung gern im Unternehmen. 
Egal ob Mann, Frau oder divers – es ist beeindruckend zu beobachten, mit welcher sozialen 
Kompetenz manch global tätiger Logistikdienstleister am Markt agiert. Ob Geflüchtete oder Ge-
handicapte, viele Logistikunternehmen haben ihre „Social Responsibility“ verstanden und bieten 
Projekte und Programme an, um die Chancengleichheit Wirklichkeit werden zu lassen. 
Ob der Fachkräftemangel nur ein deutsches Problem ist, hat meine Kollegin (und Wahl-Öster-
reicherin) Lisa Reggentin recherchiert. Und obwohl sich beim Vergleich der beiden Logistik-
regionen so manche Unterschiede ergeben, eint beide doch der Fachkräftemangel. Denn das 
Image der Logistik ist kein regionales Problem. 

Ihr

Tim-Oliver Frische
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„WIR  
BILDEN  
FÜR UNS 
AUS“
Und nicht für den Markt. „Daher ist uns 
eine gute Ausbildung besonders wichtig“, 
sagt Inés Iglesias, Leiterin für Personal
wesen bei Yusen Logistics Deutschland, 
im Gespräch mit der DVZ. 

Von Tim-Oliver Frische
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DVZ: Frau Iglesias, auf was müssen sich 
Azubis einstellen, wenn sie sich bei  
Yusen Logistics bewerben?
Inés Iglesias: Auf eine schnelle und indi-
viduelle Reaktion auf die Bewerbung – egal 
ob Auszubildender oder sonstiger Bewer-
ber. Wir prüfen die Unterlagen genau und 
sorgfältig. Dabei schauen wir uns aber nicht 
nur die Noten und Zeugnisse an, sondern 
versuchen auch, ein Gespür für die Talente 
dahinter zu bekommen. Auszubildende 
laden wir zu einem Einstellungstest ein. Da 
muss jeder durch. Und im Anschluss findet 
ein persönliches Gespräch statt, in der Regel 
mit einem Bereichsverantwortlichen, der 
den Auszubildenden respektive die Aus-
zubildende während der Ausbildungszeit 
betreut. Wir beantworten alle Fragen, auch 
die, die vielleicht unüblich sind oder wo wir 
erfahrungsgemäß wissen, dass der Bewer-
ber oder die Bewerberin sich nicht traut. 
Damit meine ich, dass wir zum Beispiel auch 
die Frage nach dem richtigen Büro-Outfit 
von uns ansprechen. Insgesamt haben wir 
einen zügigen Bewerbungsprozess, um die 
Kandidaten nicht lange warten zu lassen. 
Und natürlich auch, um schnell die Besten 
gewinnen zu können.

Darum geht es, die Besten zu gewinnen. 
Aber fließend Japanisch sprechen ist 
kein Kriterium, oder?
Iglesias: Nein, ist es nicht (lacht). Gutes 
Englisch reicht. Das werden wir aber tat-
sächlich oft gefragt. Und Auch ob es notwen-
dig ist, sich mit den Gepflogenheiten der 
japanischen Kultur auszukennen.

Da kann man ja viel falsch machen. 
Stichwort: Visitenkarte, die mit beiden 

Händen überreicht werden muss, oder 
Geschenke, die nicht sofort geöffnet 
werden dürfen.
Iglesias: Genau, da fängt es an. Und es 
gibt in der Tat viel zu lernen, auch was 
die Regeln der verschiedenen Hierarchie-
ebenen angeht. Bei einem gemeinsamen 
Abendessen beispielsweise beendet immer 
der Hierarchiehöchste den Abend. Er steht 
auf, und im Anschluss gehen alle anderen. 
Oder beim Anstoßen der Gläser. Wenn man 
mit einem höherrangigen japanischen Fir-
menmitglied anstößt, muss das eigene Glas 
immer tiefer sein. Insofern ist es sicherlich 
insgesamt von Vorteil, wenn man interkul-
turell interessiert ist. Mein Tipp: Bewerber 
sollten nicht nur fachlich gut, sondern 
generell offen sein, was andere Kulturen 
angeht. So ist auch unser Qualitätsbe-
wusstsein sehr japanisch geprägt. Denn in 
Japan ist der Kunde nicht König, sondern 
Gott. Wie gehe ich also mit Kunden um? 
Wie wichtig sind entsprechend der Kunde 
und die Kundenzufriedenheit? Das zieht 
sich durch alle Ausbildungsberufe. Egal ob 
kaufmännisch oder gewerblich. Wir haben 
in Deutschland auch einige japanische 
Mitarbeiter im Einsatz. Da findet ein re-
gelmäßiger Austausch statt. Das heißt, wir 
lernen täglich einiges über die japanische 
Mentalität bezogen auf den Umgang mit 
Zeit, die Einstellung zur Qualität und über 
„Kaizen“ (die kontinuierliche Verbesserung 
von Prozessen, Anm. d. Red.). 

Wie viele Ausbildungsplätze stellen Sie 
jedes Jahr bereit, und wie hoch ist Ihre 
Übernahmequote?
Iglesias: Deutschlandweit circa 20, unsere 
Übernahmequote liegt bei circa 80 Prozent.

Inés Iglesias
Seit Juni 2016 ist die 34-Jähri-
ge als Senior Manager HR für 
Yusen Logistics (Deutschland) 
GmbH tätig; seit November 
2018 sogar als General Mana-
ger HR Mitglied der Führungs-
spitze. Iglesias ist gelernte 
Kauffrau für Spedition und 
Logistikdienstleistung. Neun 
Jahre war sie bei der Rhenus 
Freight Logistics GmbH & 
Co. KG in Hilden beschäftigt, 
zwei Jahre Personalleitung bei 
Max Mothes GmbH in Neuss 
folgten. Parallel ist Iglesias im 
Ehrenamt als Prüferin der IHK 
für die Ausbildereignungs-
prüfung (AEVO) in Düsseldorf 
tätig.
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Das ist eine hohe Quote.
Iglesias: Die Quote entspricht dem, was 
wir uns vorstellen. Wir bilden nicht für den 
Markt, sondern für unser Unternehmen aus. 
Daher ist uns gute Ausbildung besonders 
wichtig, um damit auch eine gute Grundlage 
zu schaffen, um sich national wie inter-
national bei Yusen Logistics verändern zu 
können. 

Sie sprechen die Ausbildungsmöglichkei-
ten an. Machen wir es konkret. Welche 
Berufe können bei Ihnen erlernt werden?
Iglesias: Ganz klassisch die dreijährige Aus-
bildung zu Kaufleuten für Speditions- und 
Logistikdienstleistung. Dann die des Fach-
lageristen, verbunden mit der Möglichkeit, 
zur Fachkraft für Lagerlogistik nach zwei 
Jahren aufzusteigen, wenn denn die Leistun-
gen stimmen. Weiter bilden wir Kaufleute 
für Bürokommunikation und Fachkräfte im 
IT-Bereich aus.

Darf ich noch mal ein bisschen konkre-

ter werden? Ab wann stimmen denn die 
Leistungen bei Ihnen?
Iglesias: Wenn die persönliche Einstellung 
passt. Das bedingt auch die Einstellung zum 
Unternehmen. Wie benehme ich mich wäh-
rend der Ausbildung? Wie sind meine Leis-
tungen in der Schule oder auch im Betrieb? 
Im Betrieb gibt es beispielsweise in jeder 
Abteilung Leistungsbeurteilungen. Wenn 
das Bild rund ist und auch die wirtschaftli-
che Lage es zulässt, dann übernehmen wir 
Auszubildende beziehungsweise fördern 
sie. Entweder in Form vom Aufsetzen einer 
höheren Ausbildung, also der höheren 
Qualifikation, oder der Mitfinanzierung von 
privaten Weiterbildungsmaßnahmen.

Wenn Sie eine Übernahmequote von 
80 Prozent haben, dann liegt ja der 
Gedanke nahe, dass Sie sich vergrößern 
wollen.
Volker Henßen, General Manager Cont-
ract Logistics: Richtig. Es gibt genau zwei 
Bereiche, in denen wir uns vergrößern wer-

INTERVIEW DVZ Magazin

” 
Die persönliche 
Einstellung und 
die zum Unter-
nehmen müssen 
passen.  
Inés Iglesias



den: Gefahrstoff und konventionelle Logis-
tik, also der ganz normale Güterumschlag. 
Warum? Gefahrstoff boomt, gerade in NRW. 
Zudem sind unsere Anlagen in sieben Stand-
orten komplett ausgelastet. De facto haben 
wir unsere Wachstumsgrenze erreicht. Und 
bei den aktuellen Marktgeschehnissen ist es 
derzeit so, dass derjenige, der noch freie Ka-
pazitäten hat, auch das Geschäft bekommt.

Duisburg ist nach wie vor Ihr Standort 
Nummer eins in Europa. 
Henßen: Ja, klar. Dort haben wir aktuell 
60.000 m² Fläche plus x externe Lagerstand-
orte oder Auslagerungen. Auf dem Logport I 
waren wir vor rund 20 Jahren, damals noch 
als NYK, der erste Mieter und sind heute 
noch der zweitgrößte nach Kühne + Nagel. 
Wir werden voraussichtlich Mitte des Jahres 
weitere 25.000 m² neu anmieten, aber nicht 
mehr im Logport. Der ist komplett voll.

Wer ausbauen will, muss auch gute 
Löhne zahlen. Zahlt Yusen über Tarif? 
Gibt es weitere Benefits für die Auszubil-
denden?
Iglesias: Die Gehaltsentwicklungen am 
Markt sind rasant. Dadurch, dass wir nicht 
tarifgebunden sind, können wir flexibel 
reagieren. Das heißt, wir zahlen über Tarif, 
orientieren uns dabei aber schon an den 
Tarifen in den unterschiedlichen Regionen, 
weil wir bundesweit an allen Standorten 
ausbilden. Auszubildende erhalten darüber 
hinaus Fahrtgeld, vermögenswirksame Leis-
tungen, Zuschüsse für Schulbücher. Auch 
für die Kosten eines Prüfungsvorbereitungs-
kurses müssen sie nicht selbst aufkommen. 
Zudem organisieren wir zu Ausbildungsbe-
ginn einen „Startertag“ in Düsseldorf. Das 
heißt, alle Azubis finden sich hier in der 
Zentrale ein, bekommen diese Reise bezahlt 
und haben auch gleich die Gelegenheit, das 
Headquarter sowie die Mitauszubildenden 
aller anderen Standorte kennenzulernen.

Und wie halten Sie Ihre Ex-Azubis im 
Unternehmen? 
Iglesias: Im Hinblick auf eine spätere Über-
nahme wissen wir in der Regel sehr früh, 
welche Stellen besetzt werden können oder 
wo Bedarf ist. Das erlaubt uns, uns mit den 
Azubis proaktiv abzustimmen, ob sie Inter-
esse an der entsprechenden Position haben. 
Teilweise werden die Auszubildenden schon 

nach der Hälfte der Ausbildung von Fachab-
teilungen angesprochen, wenn sie sich sehr 
gut gemacht haben.

Das Zauberwort heißt also Perspektive.
Iglesias: Und die Auszubildenden gut zu 
kennen und nah an ihnen dran zu sein, um 
zu wissen, was sie sich vorstellen, und früh 
zu prüfen, ob deren Pläne und Vorstellungen 
sich mit denen des Unternehmens decken. 
Das zusammenzubringen ist eigentlich die 
Kunst, was die Auszubildenden letztendlich 
dann auch hält.

Und eben auch die Perspektive zu bie-
ten, sich innerhalb des Unternehmens 
verändern zu dürfen.
Iglesias: Genau. Wir haben ehemalige 
Auszubildende, die heute Teamleiterstellen 
besetzen oder die zum Ende der Ausbildung 
die Abteilung oder den Standort gewechselt 
haben. Ein Beispiel: Die Freundin ist nach 
dem Studium aus Frankfurt nach Hamburg 
gezogen. Dann geben wir unserem Mitarbei-
ter bei entsprechender Leistung die Chance 
mitzuziehen und eine Perspektive in unserer 
Hamburger Niederlassung.

” 
Wir haben im 
Januar einen 
Recruiting-
Spezialisten für 
ganz Deutschland 
eingestellt.  
Inés Iglesias

Überraschungsgast im Interview: 
Volker Henßen, General Manager 
Contract Logistics, will mit Yusen 
Logistics weiter wachsen. Dafür 
braucht er fähige Azubis.
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Hört sich gut an. Wechseln wir die Pers-
pektive: Spüren Sie inhouse den Fachkräf-
temangel?
Iglesias: Ja, den spüren wir definitiv. Wenn 
man sich vergrößern möchte, müssen auch 
neue Mitarbeiter rekrutiert werden. Damit 
meine ich also nicht nur fluktuationsbeding-
te Ersatzeinstellungen, sondern ganz neue 
Kolleginnen und Kollegen. Wir kommen 
mit den Azubis, die wir übernehmen, nicht 
bedarfsdeckend hinterher. Auch weil der 
Bedarf an höherqualifiziertem Personal, an 
Spezialisten bestimmter Fachbereiche, wie 
zum Beispiel Automotive oder Healthcare, 
gewachsen ist. Wir merken, dass sich der 
Markt, aber auch die Art, geeignetes Perso-
nal zu finden, verändert hat. Der Kampf um 

Talente wird immer offensichtlicher und 
härter.

Wie sucht denn Yusen Logistics? 
Iglesias: Zum einen haben wir im Janu-
ar einen Recruiting-Spezialisten für ganz 
Deutschland eingestellt. Parallel achten wir 
sehr genau darauf, welche Recruiting-Kanäle 
wir für bestimmte Zielgruppen nutzen. Bei 
Auszubildenden sind das teilweise Messen. 
Beispielsweise das Speeddating der hiesigen 
IHK. Außerdem binden wir unsere Mitarbei-
ter selbst ein, das nennt sich intern bei uns 
„Talentscout“. Das bedeutet, dass unsere 
Mitarbeiter neue Mitarbeiter werben. Wir 
haben festgestellt, dass wir das Vertrauen, 
das wir unseren Talentscouts schenken, 
zurückbekommen. Stichwort Mitarbeiter-
bindung: Es stärkt einfach das „Wir-Gefühl“, 
weil sich die Kollegen ihre neuen Kollegen 
indirekt selbst mit aussuchen können. Über 
dieses Programm haben wir wirklich schon 
gute Erfolge erzielt. Übrigens: Auch unsere 
Azubis können Empfehlungen aussprechen.

Nutzen Sie auch  
E-Learning-Plattformen? 
Iglesias: Ja, E-Learning ist eine der Mög-
lichkeiten, die wir auch anbieten. Derzeit 
arbeiten wir an einem globalen E-Learning, 
um voneinander profitieren zu können, 
insbesondere was die unterschiedlichen 
Landesorganisationen angeht. Das ist ein 
Thema. Bei vielen Schulungen bin ich aber 
ein Freund von Frontalveranstaltungen, ein-
fach weil dann Fragen ganz anders gestellt 
und direkt beantwortet werden können und 
der Unterricht teilweise auch individueller, 
reaktiver beziehungsweise wechselwirksam 
verläuft. Dafür haben wir Trainer, die spezi-
elle Yusen-Schulungen für Führungskräfte 
oder Soft-Skill-Trainings anbieten.

Henßen: In diesem Zusammenhang 
vielleicht noch eine letzte Anmerkung, 
was uns ausmacht: Wir brauchen hoch-
qualifizierte Mitarbeiter auf allen Ebenen 
und bieten zusätzlich zur Entlohnung auch 
noch weiche Faktoren für eine angenehme 
Arbeitsatmosphäre. Dazu gehören schnelle 
Entscheidungswege, flache Hierarchien, 
das Einbeziehen der Mitarbeiter in Ent-
scheidungsprozesse, eine sich etablierende 
Duz-Kultur oder interne Events wie gemein-
schaftliches Grillen im Sommer. n

36.331
Fachlageristen und Fachkräfte 
für Lagerlogistik haben 2018 eine 
Ausbildung begonnen

15.132
Kaufleute für Spedition und 
Logistikdienstleistung starteten im 
vergangenen Jahr ihre Ausbildung

Quelle: Yusen Logistics



BIRDIEMATCH ist die Matching-Plattform,
mit der Du Deinen Traumjob in der Logistik findest.
Was ist Dir wichtig in Deinem neuen  Job?
Und wer bietet Dir genau das?
Klick´ Dich glücklich. Hier findest Du das Unternehmen,
das perfekt zu Deinen persönlichen Vorstellungen passt.

  Das Traumjob-Matching-Portal der Logistik
  www.birdiematch.de

DU WILLST DEN JOB, DER 
PERFEKT ZU DIR PASST?

DEMNÄCHST

N EU

MATCH ME IF YOU CAN



Was will ich? Jobsuchende müssen sich 
dieser Frage stellen. Die Generationen Y 
und Z haben konkrete Ansprüche an ihr 
Arbeitsumfeld. Mit ihnen im Dialog zu 
bleiben, heißt es für die Logistikbranche.

Y
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Wie ticken die Generationen Y und 
Z? Diese Frage muss sich die Logis-
tikbranche stellen, um im Wettbe-
werb um die Talente von morgen 
keine schlechten Karten zu haben. 
Das Erfolgsrezept ist simpel: Wert-
schätzung, Innovationsfreude und 
eine gute Work-Life-Balance. 

Von Lisa Reggentin
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„ARBEITEN UM ZU LEBEN“
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esZahlenspiele: Erlaubt ist, was der 
Gen Y/Z gefällt. Dabei kann die 
Selbstverwirklichung im Job  
und privat viele Farben tragen. 
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Sie sind ehrgeizig und leistungso-
rientiert. Trotzdem haushalten 
sie mit ihren Kräften, um zu 
hohen Arbeitsdruck zu vermei-
den und ihre individuellen Be-
dürfnisse zu erfüllen. Leistung 
und Lebensgenuss gehören 

für die Generation Y untrennbar zusammen. 
Und genau wie die Gen Y, legt auch die Gen 
Z Wert auf eine gute Work-Life-Balance. Aber 
ausschlaggebendes Entscheidungskriterium 
für oder gegen einen Arbeitgeber bleibt in die-
ser Generation die innovative technologische 
Ausstattung des Arbeitsplatzes. So zumindest 
die Klischees. Die einen trumpfen mit beein-
druckenden Lebensläufen auf. Die anderen 
repräsentieren als Digital Natives die digitale 
Generation. Die Gen-Grenze ist hier eher flie-
ßend. Und daraus ergeben sich ebenso hohe 
wie neue Anforderungen an potenzielle Ar-
beitgeber. Auch das gehört zum typischen Kli-
schee der Fachkräfte von morgen. Aber kann 
man all die jungen Jobanwärter wirklich in 
eine, Pardon zwei Schubladen stecken? Und 
inwiefern halten die dominierenden Vorur-
teile noch stand, wenn es um gewerbliche Be-
rufe in der Logistik geht? Eine DVZ-Umfrage 
zeigt ein gemischtes Bild.

ANZAHL DER ABITURIENTEN STEIGT
Der Wettbewerbs- und Leistungsdruck der 
Unternehmen motiviert junge Arbeitnehmer 
zu Höchstleistungen. So erklärt Anita Kora-
lewska-Ratajczak das Phänomen der Genera-
tion Y. Sie ist Head of Human Resources bei 
der Raben Group und sieht bei der neuen 
Generation zunehmend das Streben nach 
einem lückenlosen Werdegang, der durch 
karrierefördernde Praktika und studentische 
Nebentätigkeiten ergänzt wird. „Nach dem 
sofortigen Berufseinstieg soll idealerweise 
ein schneller Aufstieg folgen“, ergänzt sie. 
Selbes bestätigt auch Andreas Rinnhofer, 
Geschäftsführer bei der INN-ovativ KG. Ihm 
zufolge ist nicht nur die Anzahl der Abituri-
enten in den letzten Jahren stark angestie-
gen, sondern auch die der „Einser-Kandida-
ten“. „Und während Uni-Absolventen früher 
schon fast ein Ticket für die Chefetage in 
der Tasche hatten, müssen sie sich nun mit 
„kleineren Jobs“ begnügen“, erklärt er. Auf 
der einen Seite führe dieser Trend dazu, dass 
eine Generation „kritischer Arbeitnehmer“ 
heranwächst, die gern Änderungen anstößt 
oder durchführen will. Auf der anderen Seite 
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DIE FAHRSCHULE 
IM EIGENEN HAUS 
Speditionen haben Möglichkeiten, dem Fahrermangel  
entgegenzuwirken. Die Winner Spedition macht es vor. 

Der Fahrermangel auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt 
fordert Speditions- und Lo-

gistikanbieter täglich auf, mit inno-
vativen Ideen neue Mitarbeiter zu 
gewinnen. Um auch in Zukunft mit 
eigenem Fuhrpark und eigenen 
Berufskraftfahrern die Transport-
kapazitäten für die eigenen Kun-
den sichern zu können, entstand 
die Idee einer Winner-eigenen 
Fahrausbildung. „Durch individu-
elle Strukturen und Abläufe können 
wir unseren Auszubildenden auf 
diese Weise eine persönliche und 
unternehmensorientierte Führer-
scheinausbildung ermöglichen“, 
erklärt Anna Athens, Prokuristin 
und Personalleiterin bei der Winner 
Spedition. 

LOKALE KOOPERATION
Die Ausbildung erfolgt am Stamm-
haus in Iserlohn. Um sowohl die 
Theorie als auch die Praxis er-
folgreich vermitteln zu können, 
schloss sich die Spedition mit einer 
lokalen Fahrschule zusammen. In 
Kooperation mit Ralf Christian, 
Inhaber von „Ralfs Fahrschule“, 
werden nun in Zukunft die ange-
henden Berufskraftfahrer in Eigen-
regie ausgebildet. In der fußläufig 
gelegenen Fahrschule findet der 
Theorieunterricht statt. Ist dieser 
erfolgreich beendet, geht es für die 
Auszubildenden auf den LKW.

Den 440 PS starken MAN-Trä-
gerwagen hat die Winner Spediti-
on für die Ausbildung im eigenen 
Hause zu Beginn des Jahres neu 
angeschafft. Umgebaut zum Fahr-
schulwagen, verfügt das Führer-
haus nun über einen dritten Sitz so-
wie zusätzliche Spiegel und Pedale 
für den Fahrschullehrer. Auch ein 
Anhänger sowie zwei Wechselbrü-

cken wurden frisch lackiert und mit 
neuen Planen versehen. Die Planen 
dienen der Winner Spedition und 
Ralfs Fahrschule auch als Werbeflä-
che: Für die Kooperation wurde ein 
gemeinsames Logo entworfen. 

EIGENER FAHRSCHUL-LKW
„Die Fahrer stehen im Mittelpunkt 
der Zusammenarbeit. Als Famili-
enunternehmen legen wir Wert 
auf den persönlichen Kontakt. 
Mit Ralf Christian steht den Aus-
zubildenden jederzeit ein fester 
Ansprechpartner zur Verfügung“, 
so Anna Athens. Der eigene Fahr-
schul-LKW schafft zudem Vertrau-
en und Sicherheit, da die jungen 
Nachwuchskräfte sich nicht jedes 
mal auf einen neuen LKW einstel-
len müssen.

FAHRSTUNDEN ZU DRITT
Die Fahrstunden im Winner-LKW 
erfolgen zu dritt – zwei Brum-
mi-Azubis und der Fahrer sitzen 
im LKW. Dadurch sammeln die 
zukünftigen Berufskraftfahrer Er-
fahrung und erleben verschiedene 
Situationen. Dabei spielt der Prä-
ventions- und Sicherheitsgedanke 
eine entscheidende Rolle. Je mehr 
brenzlige Situationen die Auszubil-
denden mitbekämen, desto mehr 
seien sie auf unerwünschte Ereig-
nisse und Zustände vorbereitet und 
können entsprechend reagieren. 
„Dabei ist es besonders wichtig, 
immer die eigene Sicherheit aber 
auch die der anderen Verkehrsteil-
nehmer im Auge zu haben“, erklärt 
Fahrlehrer Ralf Christian. 

Die Führerscheinausbildung 
startet ab sofort und drei der aktu-
ell acht Berufskraftfahrer-Azubis ge-
hen mit Ralf Christian ab Sommer 
auf den LKW. (tof) n

entwickelt sie gleichzeitig ein höheres Maß 
an Selbstbestimmung und Individualität, als 
es noch die Generationen davor getan haben. 

WIE NACHWUCHS REKRUTIEREN?
Geht es aber um Berufe in der Logistik, die 
besonders stark vom Fachkräftemangel be-
troffen sind, geht es eben nicht um Jobs in 
der Chefetage, sondern um Tätigkeiten, die 
in Logistikhallen, Lagern oder im LKW aus-
geübt werden. Und auch hier soll die neue 
Generation einen Platz finden, der ihren 
Ansprüchen gerecht wird. Doch auch die An-
forderungen der Anwärter für gewerbliche 
Berufe sind nicht mehr dieselben wie noch 
vor einigen Jahren. Das zeigt sich besonders 
dann, wenn die jungen Jobanwärter um den 
Fachkräftemangel in der Logistik wissen, 
sagt Jürgen Greiwing, Geschäftsführer beim 
Logistikdienstleister Greiwing. „Da ist die 
Transport- und Logistikbranche keine Aus-
nahme. Je attraktiver ein Unternehmen von 
den Jobinteressierten wahrgenommen wird, 
desto größer sind die Chancen, Nachwuchs 
zu rekrutieren“, ergänzt er. 

Doch was genau macht ein Logistikunter-
nehmen für die heutigen Bewerber attraktiv? 
Für Verena Weidemann, Head of Corporate 
Human Resources bei Dachser, ist der An-
spruch der jungen Leute an ihre Arbeitgeber 
heute nicht signifikant anders als noch vor 
einigen Jahren. „Was sich aber geändert hat, 
ist die Art und Weise, diesen Anspruch auch 
zu kommunizieren. Die jungen Leute artiku-
lieren ihren Anspruch deutlicher. Viele von 
ihnen erwarten einen detaillierten und trans-
parenten Entwicklungsplan von ihrem Ar-
beitgeber und haben Interesse an schnellen 
Aufstiegsmöglichkeiten“, ergänzt sie. Dieses 
neue selbstbewusstere Auftreten kombiniert 
mit dem Wissen um den Fachkräftemangel 
führt oftmals auch dazu, dass die Bewerber 
höhere Löhne einfordern, sagt zumindest Rui 
Macedo, Geschäftsführer bei Sievert Handel 
Transporte. Ihm zufolge ist das Gehalt im Be-
werbungsgespräch nach wie vor ein zentraler 
Faktor, aber nicht allein ausschlaggebend. 
Vertragliche Nebenleistungen, Sicherheit und 
unbefristete Arbeitsverhältnisse sind ebenso 
entscheidend.

WERTSCHÄTZUNG ZÄHLT
Aber nicht nur das: Wertschätzung, Arbeits-
klima und Unternehmenskultur werden bei 
der Entscheidung für oder gegen einen Ar-
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beitgeber immer wichtiger – und das wird 
auch kommuniziert. Genau hier könnte der 
Unterschied zwischen der alten und der 
neuen Generation liegen. „Die Bewerber ar-
tikulieren das menschliche Bedürfnis nach 
einem guten Umfeld heute eher als ihre 
Vorgängergeneration“, erklärt Weidemann. 
Auch bei der Raben Group zeigt sich, dass 
immer mehr Bewerber Wert darauf legen, 
ihre Arbeitszeit in einem positiven Umfeld 
zu verbringen – dazu zählen Teamaktivitä-
ten, schnelle Entscheidungswege, flache 
Hierarchien und eine gewisse Dynamik. 
Rinnhofer zufolge ist es heute üblich, in 
Stellenausschreibungen mit gewissen Zu-
satzleistungen zu werben, wie „Raum für In-
dividualität, Wertschätzung, Einbeziehung 
in Unternehmensentscheidungen, Team-
work und gutes Betriebsklima“. „Dabei wer-
den häufig Punkte aufgeführt, die eigentlich 
selbstverständlich sein sollten, heute aber 
eine größere Relevanz haben“, argumen-
tiert Rinnhofer. Im selben Zuge werden 
auch Familienunternehmen für die Bewer-
ber attraktiver, weil damit automatisch auch 
positive Erwartungen an die Arbeitsatmo-
sphäre und den Teamgeist verbunden sind, 
erklärt Christine Bohmann, Teamleitung 
Nachwuchskräfteentwicklung bei Hellmann 
Worldwide Logistics. Dazu passt, dass nach 
den Erfahrungen der Raben Group Status 
und Prestige für die neue Generation heute 
weniger wichtig sind. „Stattdessen legen sie 
Wert auf Freude an der Arbeit und möch-
ten mit dieser auch etwas bewirken“, weiß 
 Koralewska-Ratajczak.

MIT NACHHALTIGKEIT PUNKTEN
Passend dazu scheinen auch Nachhaltigkeit 
und das Unternehmensengagement eines 
Arbeitgebers eine immer wichtigere Rolle zu 
spielen, damit die Bewerber die Möglichkeit 
haben, mit ihrer Arbeit auch etwas Sinnvolles 
für die Gesellschaft zu bewirken. Zumindest 
bei Hellmann, der Raben Group und Dach-
ser werden diese Aspekte immer häufiger im 
Bewerbungsgespräch aktiv angesprochen. 
„Wertesysteme und Fairness ermöglichen 
den jungen Leuten, sich mit ihrem Arbeitge-
ber zu identifizieren“, fasst Weidemann zu-
sammen. 

Neben höheren Anforderungen an die Un-
ternehmensverantwortung hat die Generati-
on Y vor allem aber konkrete Vorstellungen 
davon, wie sie sich selbst und ihre Möglich-

DOPPELT HÄLT BESSER 
In vier Jahren zum Fachlageristen und LKW-Fahrer? Die 
Alfred Schuon GmbH beginnt im September ein neues, 
kombiniertes Ausbildungsangebot: das 2plus2-Konzept.

Der Mangel an Berufskraft-
fahrern lässt die Alfred 
Schuon GmbH kreativ 

werden: Um insbesondere junge 
Hauptschulabgänger für den Job 
im Fahrerhaus zu begeistern, star-
tet das Speditionsunternehmen 
mit dem 2plus2-Konzept ab Sep-
tember ein neues, kombiniertes 
Ausbildungsangebot. Dabei absol-
vieren die Jugendlichen zunächst 
regulär die zweijährige Lehre zum 
Fachlageristen. Anschließend kön-
nen sie sich in zwei statt drei weite-
ren Jahren zum Berufskraftfahrer 
ausbilden lassen. „Viele Schüler 
sind erst 15 Jahre alt, wenn sie die 
Hauptschule verlassen. Eine Lehre 
zum Berufskraftfahrer können sie 
jedoch erst mit 17 Jahren beginnen. 
Um interessierte Jugendliche nicht 
aufgrund ihres Alters als potenziel-
le Kandidaten für den Fahrerjob 
zu verlieren, haben wir das neue 
Ausbildungsmodell entwickelt“, 
sagt Martin Birkle, Ausbildungslei-
ter bei der Alfred Schuon GmbH. 
Dieses Konzept ermöglicht nicht 
nur den Einstieg in die Lehre mit 
15 Jahren, sondern zugleich den Er-
werb zweier anerkannter Berufsab-
schlüsse innerhalb von vier Jahren. 
Kombiniert werden dabei die Leh-

ren zum Fachlageristen und Be-
rufskraftfahrer, wobei letztere um 
ein Jahr der üblichen Ausbildungs-
dauer gekürzt wird. Neben dem 
Zeitgewinn soll auch die Übernah-
me der Kosten für den PKW- und 
LKW-Führerschein Anreize schaf-
fen. Zudem werden die Lehrlinge 
während der Ausbildung mit dem 
Gehalt eines ausgelernten Kraftfah-
rers entlohnt, sobald sie selbststän-
dig unterwegs sind. Grund für das 
unübliche Modell ist der branchen-
weite Fachkräftemangel. Zurzeit 
beschäftigt die schwäbische Spe-
dition drei angehende Berufskraft-
fahrer, ausgebildet werden können 
bis zu sechs pro Ausbildungsjahr. 
„Der Beruf des Kraftfahrers ist bei 
weitem unterschätzt. Jeder bestellt 
online und möchte seine Pakete 
pünktlich geliefert bekommen, 
doch keiner sieht den Wahnsinns-
job dahinter“, erklärt Birkle. Das 
neue Ausbildungskonzept bietet 
noch weitere Optionen: Wer nach 
der Lehre zum Fachlageristen 
nicht hinter das Steuer eines LKWs 
möchte, kann sich innerhalb eines 
weiteren Jahres zur Fachkraft für 
Lagerlogistik ausbilden lassen oder 
seine Tätigkeit als Fachlagerist fort-
setzen. (tof) n
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Neues Konzept gegen den Fahrermangel: Schuon gibt jungen Menschen Job-Chancen. 
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keiten in einem Unternehmen einschätzt. 
Ganz oben auf der Prioritätenliste steht 
hier vor allem eins: die perfekte Work-Life- 
Balance. „Das Sprichwort „Arbeiten, um zu 
Leben“ passt hier ganz gut zur jungen Gene-
ration“, erklärt Koralewska-Ratajczak. Diese 
strebt auch Rinnhofer zufolge nach einer 
stärkeren Selbstbestimmung, durch die sie 
ihre Zeit, gleich ob Arbeits- oder Freizeit, ef-
fektiv für sich nutzen will. „Für sie sind die 
Grenzen eher fließend. So haben jüngere Ar-
beitnehmer einerseits kein Problem damit, 
auch nach Feierabend noch dienstliche Auf-
gaben zu erledigen, sehen andererseits aber 
nicht ein, warum sie auf das Ende einer fes-
ten, starren Arbeitszeit warten sollen, wenn 
keine akuten Aufgaben mehr anstehen“, 
 argumentiert er.

FLEXIBILISIERUNG DER ARBEITSZEIT
Um einen besseren Ausgleich zwischen Be-
rufs- und Privatleben zu schaffen, wünschen 
sich junge Bewerber vor allem flexiblere Ar-
beitszeitmodelle oder generell geringere Wo-
chenarbeitsstunden. Während diese neuen 
Anforderungen an die Arbeitszeit bei Raben, 
Sievert Handel Transporte und Gebrüder 
Weiss bereits aktiv nachgefragt und teilweise 
sogar schon angeboten werden, lässt sich die-
ser Trend bei Dachser noch nicht erkennen. 
Allerdings sehen die Unternehmen bei einer 
Flexibilisierung der Arbeitszeit zumindest bei 
einigen Logistikberufen noch Hürden: Gera-
de im operativen Geschäft sei dies Bohmann 
zufolge noch schwer realisierbar, weil phy-
sische Prozesse eine Anwesenheit erfordern 
und auch die Nähe zu den Kunden im Tages-
geschäft wichtig sei. 

Noch schwieriger gestaltet sich diese An-
forderung bei den Berufskraftfahrern. Doch 
auch unter ihnen wächst der Wunsch nach 
zeitlicher Flexibilität, den sie ebenfalls an 
ihre Arbeitgeber herantragen, berichtet 
 Macedo. Rinnhofer zufolge sind flexible Ar-
beitszeitmodelle allerdings auch bei Lageris-
ten und Disponenten denkbar und würden 
zudem bereits auch in Stellenausschreibun-
gen angeboten werden. „Voraussetzung da-
für ist die Anpassung von internen Prozessen 
und Strukturen, die eine gleichbleibende 
Produktivität sichern. Wenn immer mehr 
Unternehmen diesen Weg gehen, ist hier 
auch die Logistikbranche im Zugzwang, um 
weiterhin attraktiv zu bleiben“, bringt es 
 Koralewska-Ratajczak auf den Punkt.

47.000 
Berufskraftfahrer werden derzeit in Deutschland gesucht. 
Für die Generation Y zählt dieser innerhalb der Logistikbranche zu den 
unbeliebtesten Jobs. 

Jede dritte 
Stellenanzeige im Bereich Spedition, Logistikdienstleistung, Disponent hat bei einer 
Stichprobe im März 2019 bei einem großen deutschen Jobportal unter insgesamt 
139 Stellenausschreibungen den Vorteil „flexible Arbeitszeitmodelle“ enthalten.

Quelle: INN-ovativ KG

ANZEIGE
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ANREIZE GEBEN!
Solange Logistikunternehmen aber noch 
nicht in der Lage sind, alle Anforderungen 
der Generation Y zu erfüllen, bleibt ihnen 
immer noch die Möglichkeit, mit alternativen 
Angeboten zu punkten und Anreize zu schaf-
fen. Die Maßnahmen dafür reichen von kos-
tenfreiem Obst am Arbeitsplatz und Gesund-
heitsangeboten über Vergünstigungen bei 
Fahrkarten oder Fitnesseinrichtungen und 
Weiterbildungsangeboten bis zu Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld. Darüber hinaus sehen 
die Unternehmen eine abwechslungsreiche 
Ausbildung mit individueller Förderung und 
intensiver Betreuung als entscheidendes 
Überzeugungskriterium. Um hier zu punk-
ten, bieten Unternehmen wie Dachser oder 
Hellmann in den Ausbildungsprogrammen 
auch Auslandsaufenthalte an anderen Unter-
nehmensstandorten an. Weil aber auch Ar-
beitsklima und Teamgeist stärker in den Fo-
kus rücken, werden verbindende Aktionen 
und Betriebsveranstaltungen organisiert, 
wie Fahrerfrühstücke, Mitarbeiterstammti-
sche und Betriebsfeste. 

BEWERBERMARKT BEOBACHTEN
„Es ist wichtig, dass sich die Mitarbeiter auch 
außerhalb der Arbeitszeit kennenlernen und 
austauschen können. Das stärkt die Unter-
nehmenskultur“, ist sich Greiwing sicher. 
„Trotzdem müssen Arbeitgeber die Trends im 
Bewerbermarkt genau beobachten und gege-
benenfalls auch umdenken, um im ‚War for 
Talents‘ nicht leer auszugehen“, resümiert 
Macedo. Auch bei der Raben Group sollen die 
Freiräume der Angestellten stärker berück-
sichtigt werden: „Unsere Mitarbeiter sind nur 
dann motiviert und voll leistungsfähig, wenn 
auch ihr privates Leben im Lot ist. Wir müs-
sen es daher im Wettbewerb um die klügsten 
Köpfe schaffen, auch in der Transport- und 
Logistikbranche, die sicherlich attraktiver 
und spannender als ihr Ruf ist, ausreichend 
Freiräume für die persönliche Entfaltung zu 
bieten“, argumentiert Koralewska-Ratajczak. 
Selbiges bestätigt auch Weidemann: „Es 
reicht heute nicht mehr aus, sich auf einer gu-
ten Arbeitgeber-Reputation auszuruhen. Wir 
müssen unsere Zielgruppe gut kennen und 
mit ihr im Dialog bleiben.“ (tof) n

Lisa Reggentin ist Fachjournalistin mit Sitz 
in Graz.

Wundertüten: Für die Gen Y und Z muss die Work-Life-Balance passen. Zudem schätzen 
Digital Natives ein innovatives technologisches Arbeitsumfeld; es ist ein K.-o.-Kriterium.
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GRENZÜBERSCHREITENDES PROBLEM
Deutschland und Österreich: Beim Vergleich der beiden Logistikregionen ergeben sich so manche 
Unterschiede. Doch in einem Punkt sind beide gleich: dem Fachkräftemangel.

Von Lisa Reggentin

Die Logistik in Österreich boomt. 
Doch das Wachstum, das allen 
voran durch den florierenden 

Onlinehandel getrieben wird, trifft auf 
ein großes Manko: In der Branche fehlen 
rund 2.000 Fachkräfte, so die Angaben 
der Wirtschaftskammer Österreich. Ähn-
lich sieht es in der Industrie aus. Genau 
wie in Deutschland ist der Fachkräfte-
mangel in Österreich kein neues Phäno-
men. Das anhaltende Imageproblem sorgt 
weiterhin dafür, dass die Branche einfach 
nicht attraktiv genug ist. „Der Fachkräfte-
mangel ist aber auch ein demografisches 
Problem. Vor zehn Jahren war es bereits 
schwierig, gut ausgebildete Fachkräfte zu 
finden, etwa im Bereich Luft- oder See-
fracht“, berichtet Monika Mandl, Head of 
Corporate HRD bei Gebrüder Weiss, und 
ergänzt: „Heute zieht sich das Problem 
durch alle Berufsbilder.“ Und zumindest 
Mario Leitner, Geschäftsführer der Kärnt-
ner Spedition Nothegger erwartet nicht, 
dass sich dieser kurz- oder mittelfristig 
ändern wird. Zwar schafft es die Mehr-
heit der Logistikunternehmen noch, ihre 
Ausbildungsplätze zu besetzen, doch das 
gelingt nur mit einem erhöhten Aufwand. 

GRÖSSTES SORGENKIND 
BERUFSKRAFTFAHRER
Während bei dem Fahrzeuglogistiker 
Hödlmayr International die klassische 
Ausbildung für Speditionskaufleute ver-
hältnismäßig gut nachgefragt wird, be-
reiten vor allem die gewerblichen Stellen 
Probleme. Und hier sind auch in Öster-
reich die fehlenden Berufskraftfahrer 
das größte Sorgenkind. Selbiges bestätigt 
auch Leitner, er sieht aber auch bei jun-
gen Logistikern großen Mangel. „Durch 
die Digitalisierung werden aber auch 
IT-Fachleute dringend benötigt“, erklärt 
er. Das bestätigt auch Nikolaus Hirnschall 
von der Roland Spedition: „Wir mussten 
aufgrund des Personalmangels zwar noch 

keine Geschäfte ablehnen, aber die Situ-
ation wird immer schwieriger. Vor allem 
im EDV-Bereich fehlen die Fachkräfte“, 
ergänzt er. 

QUALITÄT DER 
BEWERBUNGEN SINKT
Parallel zu der geringen Nachfrage nach 
Logistikausbildungen verzeichnen viele 
Unternehmen allerdings auch eine sin-
kende Qualität bei den Bewerbern. „Vor 
allem in den Bereichen Allgemeinwissen, 
Umgangsformen oder Verhalten am Ar-
beitsplatz bemerken wir eine Verschlech-
terung“, berichtet Mandl. Ein noch 
schlechteres Bild zeichnet Hirnschall: 
„Neben der abnehmenden Bewerberqua-
lität stellen wir auch fest, dass viele junge 
Leute sehr unzuverlässig sind. Auf zehn 
Einladungen zum Bewerbungsgespräch 
meldet sich meist nur die Hälfte. Und am 
Ende erscheinen tatsächlich nur drei von 
ihnen zum Bewerbungsgespräch.“ Des-
halb sieht Leitner künftig vor allem die 
Unternehmen selbst in der Pflicht, die 
fehlenden Qualifikationen im Rahmen 
der Ausbildung aktiv auszugleichen.

Aktivismus und Engagement sind von 
den Unternehmen aber schon vorher ge-
fragt. Damit sie überhaupt ins Blickfeld 
der potenziellen Bewerber rücken, müs-
sen sie die Aufmerksamkeit der jungen 
Zielgruppe für sich gewinnen. Dafür bie-
ten sie Praktika an, sind auf Jobmessen 
unterwegs, organisieren Unternehmens-
führungen für Klassen oder kooperieren 
mit Schulen, Akademien und der Wirt-
schaftskammer. Und nicht zuletzt setzen 
sie bei ihren Marketingmaßnahmen auf 
den Ort, an dem die jungen Leute zu fin-
den sind: das Internet. 

Damit die Branche wieder für neue 
Bewerber attraktiver wird, wünschen 
sich die Unternehmen endlich einen 
Imagewechsel. An dieser Stelle sieht 
Leitner auch die Politik in der Pflicht, 

damit die Logistik ihren schlechten Ruf 
verliert. „Meistens wird die Logistik le-
diglich mit dem LKW-Fahrer in Verbin-
dung gebracht. Doch auch dieser ist 
heute längst nicht mehr nur ein Fahrer, 
aber das muss auch kommuniziert wer-
den“, resümiert er. 

Ein erster Schritt in diese richtige 
Richtung wurde im vergangenen Jahr mit 
der Entwicklung der neuen Dachmarke 
„Austrian Logistics“ gemacht. Mit ihr 
wollen fünf österreichische Branchen-
verbände einen Imagewechsel erreichen 
und die Bedeutung der Logistik sichtbar 
machen. Bleibt nur zu hoffen, dass die 
Initiative auch diejenigen erreicht, die in 
der Logistik am meisten gebraucht wer-
den: die jungen Nachwuchskräfte von 
morgen.

DIGITALISIERUNG VERÄNDERT 
JOB-ANFORDERUNGEN
Durch die Digitalisierung befindet sich 
die Branche bereits in einem starken 
Wandel. Allerdings schreitet die Digitali-
sierung Leitner zufolge schneller voran, 
als dies bei den jungen Leuten ankommt. 
Autonome LKW und die Roboter im Lo-
gistiklager sind genau die Innovationen, 
die die Logistik für den Nachwuchs at-
traktiver machen können. „Durch das 
Platooning werden Berufskraftfahrer 
künftig so stark gebraucht wie nie zu-
vor. Allerdings wird im LKW dann vor 
allem die Überwachung und Steuerung 
des Fahrzeugs im Fokus stehen“, glaubt 
Andreas Schilde, CFO bei Hödlmayr. 
Die Beschäftigung von Migranten, der 
Wandel von Berufsbildern und die Digi-
talisierung – alle drei Aspekte bergen die 
Chance, neue Fachkräfte für die Logistik 
zu gewinnen. Dafür bedarf es Leitner zu-
folge aber einer gemeinsamen Strategie 
auf Augenhöhe, bei der alle Beteiligten – 
Politik, Industrie und Unternehmen – an 
einem Tisch Lösungen erarbeiten.  n 
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BLAU IST DAS NEUE WEISS
Höhere Jobanforderungen verschärfen den Fachkräftemangel 

auch in gewerblichen Berufen. Was zählt, ist Geld.

Von Bernd Vögele 
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Deutschlands Unternehmen singen den 
Blue-Collar-Blues. Das traurige Lied handelt 
vom Fachkräftemangel in gewerblichen Berufen. 
Denn der ist dort mittlerweile genauso groß wie 
in akademischen oder kaufmännischen Bereichen 
auch. Das liegt nicht nur an der vergleichsweise 
schlechten Bezahlung vieler Jobs. Oder an der viel 
zitierten demografischen Entwicklung. Sondern 
auch daran, dass die Anforderungen an 
Arbeitnehmer gestiegen sind.

Wareneingang betreuen, Bestandskon-
trollen durchführen, Lieferengpässe 
vermeiden: die Fachkraft für Lagerlo-

gistik (m/w) muss nicht nur anpacken können. 
Genauso wichtig ist die Arbeit am PC, der Kontakt 
zu Lieferanten, das Verständnis für sensible La-
gerklassen. Hier braucht es nicht nur Einsatzbe-
reitschaft, sondern Köpfchen und Kommunikati-
onsvermögen.

Das Bild vom verschwitzten Malocher hat 
sich überlebt. Blau ist das neue Weiß. Denn 
schmutzig machen müssen sich Logistiker in 
gewerblichen Berufen ihre Hände in den sel-
tensten Fällen. Sie sind Leistungsträger in einer 
Kette perfekt getakteter Ereignisse. Bindeglied 
zwischen Kundenanforderung und Lieferperfor-
mance. Garant für die Logistik 24/7. Machen wir 
uns klar: Der E-Commerce-Boom findet ohne die 
Fachkraft für Lagerlogistik nicht statt. Und ohne 
den Berufskraftfahrer auch nicht. 

5.468 EURO LIEGEN BEIM LKW-FAHRER 
ZWISCHEN WUNSCH UND WIRKLICHKEIT
Doch beide Berufe stehen nach dem neuen Ge-
haltsreport der Job-Matching-Plattform Birdie-
Match genau dort, wo sie nicht hingehören: am 
unteren Ende der Lohnskala. Verdient haben sie 
das nicht. Dabei ist die Kluft zwischen Wunsch 
und Wirklichkeit gar nicht so groß. 30.909 Euro 
würden LKW-Fahrer gern im Jahr einfahren. 
Tatsächlich liegen die angebotenen Gehälter der 
Unternehmen im Mittelwert bei durchschnittlich 
25.441 Euro – ein Unterschied von 5.468 Euro, der 
unter Umständen darüber entscheidet, ob ein 
Fahrer seinem Arbeitgeber treu bleibt oder zum 
nächstbesten wechselt, der seinen Gehaltswün-
schen oft nur um wenige Euros näher kommt. 

Beim Lagermitarbeiter sieht es kaum anders 
aus. Obwohl er sich 31.067 Euro in der Lohntüte 
wünscht, liegt sein Ist-Gehalt in Deutschland im 
Mittel bei 26.383 Euro. Zu den Besserverdienern 
zählt der Lagerleiter: Für diese Position werden 
ihm von Logistikunternehmen 51.875 Euro an-
geboten. Hier sind die Wünsche der Kandidaten 
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überraschenderweise mit einer Gehaltsvorstel-
lung von 48.685 Euro ein wenig bescheidener. 
Schlusslicht bei den Ist-Jahresgehältern ist mit 
22.500 Euro der KEP-Fahrer; seine Vorstellungen 
von einem besseren Gehalt liegen im Mittel bei 
25.238 Euro. 

Das liebe Geld. In gewerblichen Berufen ist 
es der mit Abstand wichtigste Faktor bei der Ar-
beitgeberwahl. Wer meint, gewerbliche Arbeit-
nehmer mit akademischen Angeboten wie Work- 
Life-Balance, Firmenevents oder persönlichen 
Entwicklungsmöglichkeiten locken zu können, 
ist auf dem Holzweg. Für die große Mehrheit 
der Blue-Collar-Worker spielt das Gehalt nach 
wie vor die Hauptrolle bei der Bewertung eines 
 Arbeitsplatzes.

ZUSATZLEISTUNGEN MÜSSEN SICH IN 
BARER MÜNZE AUSZAHLEN
Attraktiven Zusatzleistungen im Blue-Collar-Be-
reich müssen sich also in barer Münze auszahlen. 
Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld oder ein 13. Mo-
natsgehalt motivieren diese Arbeitnehmergrup-
pe deutlich stärker als zum Beispiel persönliche 
Entwicklungsmöglichkeiten oder zusätzliche Ur-
laubstage. Selbst vermögenswirksame Leistungen 
sowie Zuschüsse zur Gesundheitsvorsorge oder zu 
Fahrtkosten sind für die Mehrheit uninteressant, 
weil sie in der Regel gleich vom Bruttogehalt abge-
zogen werden.

Was zählt ist das, was netto bleibt. So lassen 
sich Firmenchefs in kleineren Unternehmen 
heute eine Menge einfallen, damit ihre Mitarbei-
ter am Monatsende nicht mit langen Gesichtern 
nach Hause gehen. Da werden Einsatzpläne so 
geschoben, dass Nacht- und Feiertagszuschläge 
hinzukommen und das Geld am Ende stimmt. 
Wenn der freie Kaffee oder der Obstkorb hinzu-
kommen, ist das eine nette Geste, die für gute 
Stimmung sorgt, für mehr aber auch nicht. 

DIGITALES HEADHUNTING FÜR DIE  
SUCHE NACH FACHKRÄFTEN
Wer gewerbliche Arbeitnehmer sucht, kommt 
am Internet nicht vorbei. Die Form des digitalen 
Headhuntings macht auch deshalb Sinn, weil 
die Wünsche der Kandidaten an ihren neuen 
Arbeitsplatz – mal abgesehen vom Gehalt, das 
stimmen muss – so vielseitig sind wie die Vor-
stellungen der Arbeitgeber von einer Idealbeset-
zung. n

Landverkehre 34,3

Seefracht 26,5

Kundendienst,
Customer Support

26,5

Sales und
Marketing

22,4

Disposition 22,2

Abfertigung 21,6

Abrechnung 19,3

Zoll 18,2

Kontraktlogistik 18,0

Luftfracht 17,0

Die 10 Top-Skills
Kenntnisse, die am häufigsten von den Unternehmen nachgefragt werden, 
in Prozent*

* Mehrfachnennungen möglich;
   Birdiematch Gehaltsreport 2018 /

Grafik: DVZ

Tiere am Arbeits-
platz erlaubt

Dienstfahrrad

Barrierefreiheit

Sabbatjahr

Kinderbetreuung

Betriebsarzt

Essenszulage

Mitarbeiterrabatt

Bildungsurlaub

Mitarbeiter-Events

Kantine

Mitarbeiter-
beteiligung

Gesundheits-
maßnahmen

Mitarbeiter-Handy

Internetnutzung

Parkplätze

Günstige
Anbindung

Coaching

Betriebliche
Altersvorsorge

Home O�ice

Firmenwagen

Fort-/
Weiterbildung

Flexible 
Arbeitszeiten

Was Unternehmen anbieten 
(in Prozent)*

Was Kandidaten sich wünschen 
(in Prozent)*

Keine Parkplätze, flexibel Arbeiten
Angebot und Nachfrage bei Incentives unterscheiden sich

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Bernd Vögele ist Mitbegründer der Job-Matching-
Plattform Birdiematch.



Volle Kraft voraus – wir bilden aus!

Auf Wasser, Schiene und Straße – wir bringen Warenströme zum Laufen. Als führende Logistikdrehscheibe in Zentraleuropa liefert die 
duisport-Gruppe gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften intelligente Full-Service-Pakete und Logistikdienstleistungen für den Hafen 
Duisburg. Werden Sie ein Teil davon – wir haben einen Ausbildungsplatz für Sie reserviert! 

Egal ob „Schnupperpraktikum“ oder direkt mit voller Kraft in die Ausbildung: Wir bieten Berufseinsteigern (m/w/d) einen  
faszinierenden Einblick in unsere vielfältigen Tätigkeitsfelder sowie langfristige Perspektiven für eine erfolgreiche Zukunft als

• Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogistik/Fachlagerist
• Fachkraft (m/w/d) für Hafenlogistik
• Holzmechaniker (m/w/d) – Fachrichtung Bauelemente, Holzpackmittel und Rahmen
• Eisenbahner (m/w/d) im Betriebsdienst – Fachrichtung Lokführer und Transport
• Fachinformatiker (m/w/d) für Anwendungsentwicklung
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Kaufmann (m/w/d) für Spedition und Logistikdienstleistung
• Immobilienkaufmann (m/w/d)
• Bachelor of Arts mit einer Ausbildung zum Industriekaufmann (m/w/d)
• Bachelor of Science mit einer Ausbildung zum Kaufmann (m/w/d) 

für Spedition und Logistikdienstleistung 

Das erhalten Sie von uns:
Die Ausbildung in der duisport-Gruppe genießt einen sehr guten Ruf. Im Anschluss an eine Einführungswoche  
zum Kennenlernen unseres Unternehmens und Ihrer Azubi-Kollegen folgt eine abwechslungsreiche Ausbildung  
mit Teilnahmen an Lehrgängen, Seminaren und fachübergreifenden Projekten. Nach einer intensiven Prüfungs- 
vorbereitung bestehen anschließend gute Übernahme- und Weiterbildungsperspektiven nach der Ausbildung.

Wenn auch Sie die verschiedenen Facetten der Zukunftsbranche Logistik kennenlernen möchten, dann freuen  
wir uns auf Ihre Bewerbung an ausbildung@duisport.de oder praktikum@duisport.de.

duisport – Duisburger Hafen AG 
Personalmanagement | Alte Ruhrorter Str. 42-52 | 47119 Duisburg | www.duisport.de/karriere

Perspektiven, 
die bewegen.
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MEHR FRAUEN FÜR DIE BAHN
Julia Eßer will Rangierloks fahren. Ihre Azubi-Kollegen sind vor allem Männer. Das soll sich nach dem 
Willen der Deutschen Bahn ändern – schon allein, weil die Zahl potenzieller Bewerber sinkt.

Von Jasper Rothfels, fotografiert von Daniel Koebe
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Der 
aktuelle Frau-

enanteil von DB Cargo liegt 
bei 10,4 Prozent (19,8 Prozent bei 

Führungspositionen). Von den 1023 
Nachwuchskräften (Auszubildende und 

dual Studierende) sind 77 weiblich. 501 Azubis 
absolvieren eine Ausbildung zum Eisenbahner 
im Betriebsdienst EiB (Fachrichtung Lokführer/
Transport) – darunter befinden sich 13 weibliche 

Azubis. DB in Deutschland: 23 Prozent (Füh-
rungspositionen: 19,6 Prozent). In diesem Jahr 

wird eine DVZ-Serie die Digitalisierung im 
Mittelstand näher beleuchten. Berichte 

aus der Praxis zeigen, wie Unterneh-
men das Thema erfolgreich 

angehen.

 DVZ Magazin GENDER

Im Führerstand der roten Diesellok fühlt Ju-
lia Eßer sich wie zu Hause. Die angehende 
Eisenbahnerin im Betriebsdienst (EiB) be-
findet sich im zweiten von drei Lehrjahren 
und weiß, wie man bei der 80 t schweren 
Rangierlok Gas gibt und mit dem Joystick 
die Bremsen betätigt. Dass das Führerhaus 

des Schulungsfahrzeugs einen etwas verlebten 
Charme ausstrahlt, stört sie nach eigenen Angaben 
nicht. „Das gehört zur Arbeit dazu“, sagt die 21-Jähri-
ge in der orangeroten Schutzkleidung. Seit Septem-
ber 2017 macht sie eine Ausbildung bei DB Cargo am 
Standort Köln-Gremberg. Wenn alles klappt, kann sie 
danach als Lokrangierführerin arbeiten. Das ist an-
spruchsvoll, auch körperlich. Kupplungsschläuche 
verbinden, mit einem beherzten Tritt den Sitz des 
Bremsklotzes prüfen, in den Führerstand klettern: 
Eßer macht das nichts aus. Sie sei nicht zimperlich, 
sagt die Tochter eines Landwirts aus der Eifel, die 
auch schon Mähdrescher fuhr und seit der Kindheit 
häufig die Bahn nutzt. Sie wurde ihr Wunscharbeit-
geber. „Die Bahn ist halt was anderes, und ich wollte 
unbedingt zur Bahn“, sagt die junge Frau, die nach 
dem Abitur noch ein Freiwilliges Soziales Jahr ge-
macht hat. Zum Güterverkehr habe sie gewollt, weil 
der abwechslungsreicher sei. „Was mir besonders 
gefällt, ist das Draußenarbeiten.“ Eßer nimmt eine 
gewisse Vorreiterrolle ein: Zu ihren 34 Azubi-Kolle-
gen gehören 31 Männer – und nur drei Frauen. Dieses 
Verhältnis soll sich nach dem Willen der Deutschen 
Bahn (DB) ändern, nicht nur in Köln. „Ziel der DB 
und so auch von DB Cargo ist es, den Frauenanteil 
kontinuierlich zu erhöhen und mehr Frauen für 
technische Berufe zu begeistern“, betont Caroline 
Müller, Nachwuchskräfte-Gesamtkoordinatorin am 

DB-Cargo-Standort Köln-Gremberg. Ein Bündel 
an neuen und älteren Maßnahmen soll da-

bei helfen.

KAMPF UM AZUBIS
Warum werden Frauen für ei-

nen Beruf gesucht, der fast eine 
reine Männerdomäne ist? „Das 
Geschlecht ist nicht entschei-
dend, sondern die Leistung“, 

sagt Müller. „Unsere Erfahrun-
gen zeigen, dass Frauen im ope-

rativen Bereich den Job genauso 
gut wie Männer machen.“ Weil mehr 

Verkehr auf die Schiene gebracht werden 
soll, werden unter anderem mehr Lokführer 

und Lokführerinnen gesucht – in diesem Jahr stellt 
die DB nach eigenen Angaben 2.000 neu ein. Auch 
der demografische Wandel mindert die Zahl der Be-
werber, die noch dazu von mehreren Unternehmen 
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umworben werden. Auf dem Markt müsse man um 
Azubis kämpfen, fügt Müller an. Gegen den Man-
gel an Fachkräften wie Wagenmeister hat DB Cargo 
eine Rekrutierungsoffensive für operatives Personal 
gestartet. So hat DB Cargo 2018 rund 1.800 neue 
Kolleginnen und Kollegen eingestellt – und das bei 
einem engen Bewerbermarkt. Auch 2019 will DB 
Cargo insbesondere Lokführer, Wagenmeister und 
Rangierer einstellen. Corinna Salander, europaweit 
erste Frau auf einem Universitätslehrstuhl für Eisen-
bahntechnologie, fällt ein weiterer Grund ein, den 
Frauenanteil zu erhöhen: „Mein Eindruck ist, dass 
gemischte Teams aus Frauen und Männern besser 
funktionieren.“ Was auch noch wichtig sei: 
„In der Bahnbranche wird man eher als 
Fachkraft wahrgenommen denn als 
Mann oder Frau. Das ist sehr ange-
nehm“, fügt die Stuttgarter Profes-
sorin hinzu. Aber auch dies sei eine 
rein persönliche Erfahrung. Bei DB 
Cargo waren im Februar 2019 von 
den über 1.000 Azubis weniger als 
10 Prozent weiblich. Deutlich gerin-
ger ist der Anteil der Frauen mit der 
Fachrichtung Lokführer/Transport. 
Die kaufmännischen Berufe würden von 
Mädchen bevorzugt, sagt Müller. Über längere 
Zeit hinweg verzeichne man bei den technisch inte-
ressierten Mädchen allerdings einen Zuwachs. Bei 
den Ausgelernten ist jede zehnte Kraft weiblich, fast 
jede fünfte Führungsposition wird von einer Frau 
bekleidet. Bei der DB stellen in Deutschland Frauen 
bereits 23 Prozent der knapp 200.000-köpfigen Be-
legschaft. „Bis 2020 soll ein Viertel der Mitarbeiter 
weiblich sein und jede fünfte Führungsposition bei 
der Deutschen Bahn von einer Frau besetzt werden“, 
lautet das Konzernziel. Während der Frauenanteil 
bei den Zugbegleitern oft die Hälfte ausmache, sei er 
bei den Lokführern „rudimentär“, sagt die Spreche-
rin der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer 
(GDL), Gerda Seibert. Sie fände es gut, wenn Frau-
en speziell gefördert würden. Ein Problem sei aber 
der unregelmäßige Schichtdienst. Das bekomme 
man mit Kindern „nicht gewuppt“. Auch beim pri-
vaten Schienenunternehmen Lokomotion, das auf 
den Güterverkehr Richtung Italien spezialisiert ist, 
bewerben sich laut Personalchefin Barbara Hansen 
nur wenige Frauen für die EiB-Ausbildung. „Es ist 
trotz der Technik weiterhin eine schwere Tätigkeit“, 
sagt sie mit Blick auf das An- und Abkuppeln oder 
die Arbeit bei Eis und Schnee. Und weil viel Verkehr 
nachts abgewickelt wird, ist Schichtarbeit auch hier 
ein Thema – ebenso wie die Planbarkeit des Jobs, der 
ungeahnte Verzögerungen mit sich bringen kann. 
Wenn man da, je nach familiärer Arbeitsteilung, um 

 
Übersicht:  

Julia Eßer während dem 
bremstechnischen Vorberei-

tungsdienst auf dem Führerstand 
einer Rangierlok der Baureihe 294 

(gr. Bild). Fußfertig: Julia Eßer überprüft 
im Rahmen einer vollen Bremsprobe an 

einem Güterzug die Bremsklötze durch das 
sogenannte Nachtreten (kl. Bild, re. oben). 
Steuerfrau: Julia Eßer kann mit Hilfe einer 

Funkfernsteuerung die Rangierloko-
motive der Baureihe 294 auch 
außerhalb des Führerstandes 

steuern (kl. Bild).
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Hands-on: 

Julia Eßer verbindet 
beim Ankuppeln 

von Güterwagen die 
Luftschläuche der 
Bremsleitungen 

miteinander.
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17 Uhr vor der Kita stehen müsse, weil die schließe, 
könne das schwierig werden, sagt Vertriebsleiterin 
Ruby van der Sluis. Ihr Fazit: „Es gibt Lebensphasen, 
in denen es tatsächlich schwer zu vereinbaren ist.“ 
Aber auch: „Wir müssen schauen, wie wir den Beruf 
noch attraktiver machen können.“ Erfreulich sei die 
Entwicklung, dass auch einige männliche Lokomoti-
on-Lokführer wegen der Familie in Teilzeit arbeite-
ten. Von den 110 Lokführern sind fünf Frauen, zwei 
weitere sind in Ausbildung.

TEILZEIT FÖRDERN
Die DB hat Maßnahmen ergriffen, um die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie zu fördern. Dazu gehört 
die seit 2016 geltende Konzernbetriebsvereinbarung 
zu „Beruf, Familie & Biografie“, die auch die Förde-
rung von Teilzeit vorsieht. Und: „Heute gibt es vieler-
orts bereits Schichtpläne, die die besonderen Teilzei-
terfordernisse von jungen Müttern berücksichtigen“, 
so die DB in einer Übersicht. Zudem könnten Lok-
führerinnen, die Mutter geworden sind, ins Büro 
wechseln, sagt Müller. Homeoffice und Jobsharing 
für Führungskräfte gehören ebenso zum weiteren 
Angebot wie Betriebskitas an zehn Standorten. Die 
Headhunter der Bahn nutzen auch 350 Schulkoope-
rationen und Kontakte zu 200 Hochschulen, um 
junge Frauen zu gewinnen. Auch Julia Eßer will als 
„DB-Botschafter“ Gleichaltrige überzeugen, bei DB 
Cargo eine Ausbildung zu machen. Mindestvoraus-
setzung sei ein guter bis sehr guter Hauptschulab-
schluss. Zudem werde auf Fehlzeiten geachtet, sagt 
Torsten Welter, Azubi-Fachkoordinator am Standort 
Köln-Gremberg. Das Zeugnis müsse zeigen, „dass 

wir da mit einem gewissen Verantwortungsbe-
wusstsein rechnen können“. Der Frauenanteil 

in der gesamten Logistikwirtschaft ist laut 
Bundesvereinigung Logistik nicht bekannt. 
Nach einer Untersuchung von 2012 habe er 
in gehobenen Positionen rund zehn Prozent 

betragen. Dem Deutschen Speditions- und 
Logistikverband zufolge zeigt sich die Überzahl 

der Männer vor allem in gewerblichen Berufen wie 
der Fachkraft für Lagerlogistik. Im kaufmännischen 
Bereich sowie bei höheren Abschlüssen wachse der 
Frauenanteil: Sie stellten ein Drittel der Azubis bei 
den Kaufleuten für Spedition und Logistikdienstleis-
tung. Eine Steigerung sei wünschenswert, die Bran-
che wolle aber für alle Geschlechter gleichermaßen 
attraktiv sein. Die Herausforderungen könnten nur 
mit kompetenten Fachkräften gemeistert werden, 
„ganz gleich welchen Geschlechts“. n

Jasper Rothfels ist Fachjournalist mit Sitz in 
Schriesheim.
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SPANNENDE KUNDEN,
TOLLES TEAM 

Wir machen die komplette Logistik für weltweite 
Marken aus der Systemgastronomie. Eine span-
nende Branche mit Zukunft.

Zusammen mit unseren Kunden sind wir auf 
Wachstumskurs und suchen Verstärkung für unsere 
Teams in ganz Deutschland:

• Auszubildender zum Fachlageristen (m/w/d)

• Auszubildender zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

• Auszubildender zum Kraftfahrer (m/w/d)

• Lagerarbeiter (m/w/d)

• Schichtführer (m/w/d)

• Kraftfahrer mit dem Führerschein der Klasse C/CE (m/w/d)

Branche mit Zukunft 
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Logistik bietet spannende Entwick-
lungschancen: Vom Berufskraft-
fahrer über den Fachlageristen bis 

zur Fachkraft für Lagerlogistik – oftmals 
werden diese Ausbildungen von jungen 
Leuten unterschätzt, obwohl die Berufs-
felder sehr viel umfangreicher und viel-
fältiger sind, als viele Bewerber zunächst 
glauben mögen. Denn die Logistik ist eine 
wichtige Säule der (Konsum-)Gesellschaft, 
eng verzahnt mit technischem Fortschritt 
und der damit einhergehenden Digitalisie-
rung. „So bieten diese Jobs allesamt sehr 
gute Zukunftschancen“, betont Anna Lena 
Pyhel, Consultant Corporate Communica-
tions bei Hellmann Worldwide Logistics. 
Deshalb habe es sich der international tä-
tige Logistikdienstleister auch zum Ziel ge-
setzt, „motivierte und engagierte Auszubil-
dende für diesen vielseitigen Berufszweig 
zu begeistern,“ so Pyhel. Mit Erfolg: Im 
Ausbildungsjahr 2018 starteten deutsch-
landweit 185 Azubis ihre Ausbildung bei 
Hellmann – so viele wie noch nie zuvor.

ÜBERNAHMEQUOTE  
VON 90 PROZENT
Wie wichtig die Nachwuchskräfte auch 
für den Unternehmenserfolg sind, hat 
das Familienunternehmen schon lange 
erkannt. Deshalb hat sich Hellmann auf 
die Fahnen geschrieben, allen Auszubil-
denden nach erfolgreichem Abschluss 
eine Übernahmeposition zuzusichern. 
„Mit einer Übernahmequote von rund 
90 Prozent gehören wir zu den Bran-
chenführern“, freut sich Pyhel. 

Durch feste Azubi-Beauftragte wird bei 
Hellmann in jeder Ausbildungsabteilung 
eine fachlich entsprechend adäquate Aus-
bildung gesichert. „Darüber hinaus kön-
nen die Nachwuchskräfte aber auch ein 
überfachliches Entwicklungsprogramm 
absolvieren, zum Beispiel mit Kommuni-
kations- und Präsentationstrainings“, er-
klärt Pyhel weiter. „Außerdem haben die 
Auszubildenden die Möglichkeit, während 

ihrer Ausbildung für mehrere Monate ins 
Ausland zu gehen.“ Viele heutige Füh-
rungskräfte hätten selbst einmal als Azubi 
bei Hellmann gestartet und konnten sich 
durch permanente Qualifizierungsange-
bote immer weiter auf der Karriereleiter 
hocharbeiten. „Die weiterführenden Be-
rufschancen bei Hellmann sind aussichts-
reich“, verspricht Pyhel.

GELEBTE CHANCENGLEICHHEIT 
Egal ob Mann, Frau oder divers, unabhän-
gig von Alter, Herkunft und Religion – aber 
auch unabhängig vom Schulabschluss: 
Hellmann steht für Chancengleichheit. 
„Hier geht es genauso um junge Men-
schen, die bereits Kinder haben, wie um 
Geflüchtete oder Gehandicapte, aber na-
türlich auch um jeden einzelnen Mitarbei-
ter, der bei uns tätig ist“, so Pyhel weiter. 
So bietet Hellmann beispielsweise jungen 
Eltern die Möglichkeit, eine „Ausbildung 
in Teilzeit“ zu machen. 

Darüber hinaus gibt es eine Kinder-Not-
fallbetreuung, die kostenlos gebucht 
werden kann, wenn das Kind krank ist 
oder die Kinderbetreuung aus anderem 
Grund nicht anders sichergestellt werden 
kann. „All diese Initiativen zielen darauf 
ab, gesellschaftliche Verantwortung zu 
übernehmen und andererseits natürlich 
auch dem Fachkräftemangel effektiv ent-
gegenzuwirken“, sagt Pyhel. Vor diesem 
Hintergrund bildet auch die Integration 
von Geflüchteten eine wesentliche Säule 
der Personalpolitik. Über alle drei Ausbil-
dungsjahrgänge hinweg sind derzeit junge 
Menschen aus 23 Nationalitäten vertreten, 
etwa aus Afghanistan, Syrien, Somalia und 
Nicaragua. 

Azubi Alaa Mourrawi (31) kommt aus 
Syrien, ist gelernter Seemann und heuer-
te bereits in jungen Jahren auf Schiffen 
an. Doch der Krieg in Syrien zwang den 
31-Jährigen, der Seefahrt – aber vor allem 
aber seinem Heimatland – den Rücken zu 
kehren. Als sein Schiff 2016 in der Türkei 

haltmacht, setzt er sich ab, begibt sich 
auf den Weg nach Deutschland, wo er 
einen Asylantrag stellt. Nun absolviert er 
bei Hellmann eine Ausbildung und will in 
Deutschland ein neues Leben beginnen. 

NACHHILFE MIT „SENIOR“
Für Alaa Mourrawi war anfangs die Spra-
che das größte Hindernis. Doch zusam-
men mit einer „Feelgood-Managerin“ 
und der Referentin für Nachwuchskräf-
teentwicklung konnte eine Lösung gefun-
den werden: Alaa Mourrawi bekam einen 
erfahrenen „Senior“ zur Seite gestellt. 
Mit ihm – einem Betriebswirt im Ruhe-
stand – wiederholt er die Inhalte aus der 
Berufsschule, um inhaltliche Fragen zu 
klären. Gleichzeitig ist der „Senior“ ein 
wichtiger Sprachpartner, der Fehler di-
rekt korrigieren kann – erfolgreich, wie 
die Noten in der Berufsschule beweisen. 
Beste Voraussetzungen also, um die Aus-
bildung erfolgreich abzuschließen und 
seine ehrgeizigen Pläne zu verfolgen: Im 
Sommer 2020 will Alaa Mourrawi die 
Ausbildung zum Fachlageristen beenden. 
Danach will er das dritte Lehrjahr dran-
hängen und die Prüfung zur Fachkraft für 
Lagerlogistik ablegen. 

DIVERSITÄT MACHT  
UNTERNEHMEN STARK
Um Sprachbarrieren von Anfang an spür-
bar zu minimieren, hat Hellmann als ei-
nes der ersten Logistikunternehmen in 
Deutschland beispielsweise auch die oft 
sehr bürokratischen Betriebsanweisun-
gen in eine „Leichte Sprache“ übersetzen 
lassen. Damit unterstreicht das Unterneh-
men einmal mehr, dass seine Türen für 
alle Arbeitnehmergruppen offen stehen. 
„Solche Initiativen lassen unsere Firmen-
philosophie, in der die Themen Integrati-
on und Diversity ganz fest verankert sind, 
lebendig werden,“ erklärt die Referentin 
für Corporate Social Responsibility, Anja 
Staschinski. (tof) n

NACHHALTIG, SPANNEND UND INTERNATIONAL
Gewerbliche Berufe in der Logistik sind vielfältiger als manch potenzieller Azubi sich vorstellen kann. 
Dass dabei mit sozialer Kompetenz gepunktet werden kann, zeigt das Beispiel Hellmann.
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Steig ein...
...und werde Berufskraftfahrer (m/w/d) 

Das bieten wir Dir:
•	  Ein internationales, familiengeführtes Unternehmen
•	  Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
•	  Gesundheitsbonus nach bestandener Probezeit
•	  Betriebliche Altervorsorge
•	  Zukunftssicheren Arbeitsplatz

bewerbung@winner-spedition.de
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Die Leidenschaft für seinen Beruf hat 
ihn bereits am ersten Tag der Probe-
arbeit gepackt – und damit noch vor 

Beginn seiner Ausbildung: „Hier geht es nicht 
nur darum, Tank- und Silofahrzeuge zu reini-
gen. Es geht darum, wie welche chemischen 
Stoffe miteinander reagieren, was Umwelt 
und Menschen gefährdet und wie man sicher 
damit umgehen kann. Das ist ein sehr kom-
plexer und anspruchsvoller Job“, schwärmt 
René Gillessen, Fachkraft für Rohr-, Kanal- 
und Industrieservice.

AZUBIS VON ANFANG 
AN MITEINBEZIEHEN
René hat seine Ausbildung bei dem Chemie-
logistiker Talke in Hürth gemacht. Das inter-
national agierende Unternehmen bildet für 
den eigenen Bedarf aus. Und setzt deshalb 
auf eine intensive Betreuung der Auszubil-
denden – vom ersten Tag an. Dazu werden 
den jungen Menschen spezielle Mentoren 
an die Seite gestellt, die Ansprechpartner 
für alle Fragen im Betrieb, aber auch in der 
Schule und beispielsweise bei Behörden 
sind. So soll sichergestellt werden, dass die 
Auszubildenden vom ersten Tag an mitein-
bezogen werden, sich auf ihre Ausbildung 
konzentrieren und gut abschließen können.

Die Idee zu dem Mentoren-Programm 
kam Mitte 2017 auf und wurde seitdem kon-
tinuierlich weiterentwickelt. Zu den ersten 
Mentoren, die das Unternehmen gewinnen 
konnte, gehört der geprüfte Logistikmeister 
Alexander Sieben. Auch er hat seine Aus-
bildung bei dem Hürther Unternehmen ge-
macht und weiß, wie wichtig Aspekte wie 
Arbeitsschutz und der sorgsame Umgang mit 
Chemikalien sind. „Im Berufsalltag tauchen 

immer wieder Fragen auf, die in keinem 
Schulbuch beantwortet werden. Wenn ich 
dann einen festen Ansprechpartner habe, 
der mir in diesem konkreten Moment unbü-
rokratisch hilft, profitieren alle davon“, schil-
dert Alexander seine eigene Erfahrung. 

Sehr häufig geht es aber auch um schu-
lische Fragen und Probleme, berichtet er 
weiter: „Mal kommt ein Azubi nicht mit sei-
nem Lehrer klar, mal muss beim Stoff selbst 
nachgeholfen werden – als Mentor wird man 
immer wieder neu gefordert. Vor allem zu Be-
ginn, wenn vielleicht noch nicht das Vertrau-
en da ist, wirklich offen mit uns zu sprechen 
und wir uns dann selbst auf die Spurensuche 
begeben müssen, um herauszubekommen, 
warum gerade etwas schiefläuft.“

Insgesamt sind zurzeit zehn Mentoren im 
Einsatz, die sich untereinander austauschen 
und unterstützen. Um von den Erfahrungen 
der anderen zu lernen und sich selbst weiter-
zuentwickeln, finden regelmäßig Workshops 
für sie statt. Aktuelle Infos und Fragen wer-
den zudem über einen eigenen E-Mail-Vertei-
ler geklärt. Darüber hinaus haben die Men-
toren den Rückhalt der anderen Kolleginnen 
und Kollegen. 

„Jede Ausbildung ist eine Investition in die 
Zukunft eines Menschen und des Unterneh-
mens“, erläutert Inka Rössler, die das Mento-
ren-Modell zusammen mit anderen auf den 
Weg gebracht hat. „Je früher wir auf mögli-
che Probleme aufmerksam werden und je in-
tensiver wir die jungen Menschen unterstüt-
zen, umso eher sind sie ein fester Bestandteil 
des Teams.“ Ein Aspekt, der außerordentlich 
wichtig ist, wie Alexander Sieben betont: 
„Ein Azubi, der sich als Teil des Teams fühlt, 
ist motivierter als einer, der sich nicht voll in-

SPARRINGSPARTNER FÜR 
DEN NACHWUCHS
Der Chemie-Logistikdienstleister Talke setzt bei der Ausbildung auf ein internes Mentoren-Programm.  
Mit Erfolg: Die Azubis bleiben auch nach der Ausbildung gerne im Unternehmen.

von Heike Steinmetz

” 
Im Berufsalltag 
tauchen immer 
wieder Fragen auf, 
die in keinem Schul-
buch beantwortet 
werden.  
Alexander Sieben

Der Alltag im Mentoren-Programm: 
Mentor Alexander Sieben (l.) zeigt 
seinem Azubi Emre Yildrim, auf was 
es beim Verwenden des Scanners 
ankommt.Fo
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tegriert fühlt. Das zeigt sich in der täglichen 
Leistung, aber auch in der Schule.“

VOM AZUBI ZUM MENTOR
René Gillessen ist für ihn ein schönes Bei-
spiel. Er hat seine Begeisterung für die 
Chemie mit in die Schule getragen und Mit-
schülern beim Lernen geholfen. Dabei ist im 
aufgefallen, dass das Ausbildungsmaterial an 
manchen Stellen an den Anforderungen der 
Azubis vorbeiging. Kurzerhand hat er das 
Material gesammelt, durchgeschaut, neu auf-
gearbeitet und um weitere Inhalte ergänzt. 
Damit hat er sich nicht nur selbst einen neu-
en Zugang zum Lehrstoff geschaffen – er un-
terstützt so auch aktiv die anderen Azubis. 

Mit seinem Engagement hat René auch 
bei Talke auf sich aufmerksam gemacht. Der 
28-Jährige, der zunächst das Fachabitur im 
Sozialwesen gemacht hatte, wurde nach der 
Ausbildung übernommen und wird jetzt da-
rauf vorbereitet, selbst Mentor zu werden. 
Dabei erhält er umfassende Unterstützung 
durch die Kolleginnen und Kollegen bei 
Talke sowie durch von seinem Arbeitgeber 
finanzierte spezifische Lehrgänge, beispiels-
weise bei der IHK. 

Dass die Ausbildung bei Talke anders ist, 
als bei anderen Logistikern, hat sich auch 
schon in den Berufsschulen herumgespro-
chen. Denn auch hier macht sich das Plus an 
Motivation durchaus bemerkbar. „Viele Azu-
bis berichten, dass sie im Betrieb mehr oder 
weniger alleingelassen werden. Oder aber, 
dass ihnen von Anfang an gesagt wurde, dass 
sie keine Chance haben, übernommen zu 
werden, weil das Unternehmen lieber wie-
der neue Azubis einstellt“, so Alexander Sie-
ben. „Da geht es dann mehr um eine billige 
Arbeitskraft als darum, jemanden fit für die 
Zukunft zu machen.“ Entsprechend hoch ist 
dann auch die Fluktuation. 

Anders bei Talke, wo Azubis bei Interesse 
und Eignung übernommen werden. Und sich 
auch schon mal so weiterentwickeln, dass 
sie Führungs- oder sogar Managementposi-
tionen verantworten. In diesem Sinne bietet 
das Programm auch den Mentoren einen 
Rahmen, ersten Kontakt mit einer Führungs-
rolle zu bekommen und sich Entwicklungs-
möglichkeiten zu erschließen. n

Ordnung muss sein: Mentor 
Alexander Sieben (r.) zeigt 
seinem Azubi Emre Yildrim 
was man bei der Heftführung 
beachten muss.
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Heike Steinmetz ist Fachjournalistin mit 
Sitz in Dortmund.
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In Kooperation mit:
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MEHR ALS 
EINE AUSBILDUNG

Teamfähigkeit und Spaß sind die wichtigsten 
Treiber, um ein tragender Baustein in der 

Rhenus-Welt zu sein. Der global tätige Logis-
tikdienstleister bildet seinen Nachwuchs in 

über 70 unterschiedlichen Berufen aus.  
Das ist eine Ansage.

Von Astrid Unverricht

Talentierte, motivierte und enga-
gierte Nachwuchskräfte sucht die 
Rhenus-Gruppe jedes Jahr an zahl-

reichen ihrer über 600 Standorte. Mehr 
als 70 verschiedene Ausbildungsberufe 
bietet der Logistikdienstleister in seinen 
drei Geschäftsbereichen Contract Logi-
stics, Freight Logistics und Port Logistics 
an. Neben der Vermittlung fachlicher Ex-
pertise will Rhenus junge Menschen für 
Logistik begeistern und langfristig an das 
Unternehmen binden – auch nach ihrer 
Ausbildung. Was dabei besonders zählt, 
sind Teamfähigkeit und Spaß an eigen-
verantwortlicher Arbeit. 

Wenn Ferdi Hilgers über 
seine Ausbildung in der Rhe-
nus-Gruppe spricht, kommt 
er schnell ins Schwärmen. „Es 
ist unglaublich abwechslungs-
reich und spannend. Man 
lernt nicht nur alle Verkehr-
sträger kennen, sondern kom-
muniziert und plant Trans-
porte durch die ganze Welt.“ 
Hilgers befindet sich im ersten 
Lehrjahr zum Kaufmann für 
Spedition und Logistikdienst-
leistung am Standort der 
Rhenus Air & Ocean Freight 
in Hilden. „Ich bin quasi mit-
verantwortlich dafür, dass 
am Ende des Tages ein Paar 
Schuhe im Regal eines Ge-
schäftes stehen“, berichtet er stolz. Hil-
gers ist seit Herbst vergangenen Jahres 
einer von rund 29.000 Beschäftigten 
des Logistikdienstleisters. Die Internati-
onalität und Größe der Rhenus-Gruppe 
reizen ihn besonders, denn er hat so 
die Möglichkeit, sogar mit Kollegen vom 
anderen Ende der Welt zusammenzuar-
beiten. Und trotz der vielen Mitarbeiter 
zähle doch jeder Einzelne: „Ich fühle 
mich nicht bloß als Zahl.“

Teamspirit ist eine der wichtigsten 
Charaktereigenschaften, die die Mitar-
beiter des Logistikers verbindet, pflich-
tet Claus Eckmann, Personalleiter der 
Rhenus-Gruppe, bei: „Wir wünschen uns 
offene, kommunikative und aufgeschlos-
sene Mitarbeiter, die auf Menschen zu-
gehen, neugierig und wissbegierig, aber 
auch kritikfähig sind.“ Dafür bietet Rhe-
nus ihren Auszubildenden nicht nur ei-

nen interessanten Berufsalltag, sondern 
auch eine sehr hohe Übernahmechance 
und individuelle Förderung: „Durch die 
Rotation der Ausbildungsstationen erhal-
ten unsere Auszubildenden einen guten 
Überblick über ihre zahlreichen Einsatz-
möglichkeiten. Darüber hinaus beglei-
ten wir Auszubildende auch in der Ent-
wicklung ihrer Sozialkompetenzen, zum 
Beispiel durch spezielle Workshops und 
Trainings“, berichtet Eckmann. Beson-
dere Begabungen und gute Beurteilun-
gen von Auszubildenden fördert Rhenus 
in speziellen Talentprogrammen.

Der Wunsch nach Förderung, Eigen-
verantwortung und Flexibilität nimmt 
stetig zu, weiß Eckmann. Die Kultur der 
Rhenus bestehe von jeher darin, den Aus-
zubildenden anzuleiten, aber gleichzeitig 
als vollwertigen Mitarbeiter anzuerken-
nen. „Wir vermitteln den Auszubildenden 
von Beginn an den Sinn ihrer Tätigkeiten. 
Sie sind ein wichtiger und tragender Bau-
stein der heutigen und vor allem auch der 
zukünftigen Rhenus-Welt.“

LEIDENSCHAFT FÜR LOGISTIK
Muhammed-Mustafa Aydogan arbeitet am 
Standort der Rhenus Freight Logistics in 
Unna. Sein Reich ist das Lager, in dem Wa-
ren kommissioniert, verpackt, verladen 
und versendet werden, damit die Kunden 
ihre Bestellungen termingerecht erhalten. 
Aydogan ist schon im dritten Lehrjahr zur 
Fachkraft für Lagerlogistik und schätzt 

seine facettenreiche Arbeit. „Dabei ist der 
Umgang miteinander von Respekt und 
Herzlichkeit geprägt“, berichtet er.

Nicht nur in der Freight Logistics, 
sondern gerade auch im Geschäftsbe-
reich Contract Logistics sind Lagerlo-
gistikmitarbeiter gesucht. Mal sind sie 
für die Aufbewahrung und Zustellung 
von Elektrogeräten und Möbeln wie bei 
Rhenus Home Delivery zuständig. Ein 
anderes Mal für Zulieferteile der Auto-
mobilindustrie, oder auch für Textilien, 
chemische, pharmazeutische und viele 
weitere Güter der Rhenus Warehousing 

Solutions. Je nach Waren 
müssen manchmal auch be-
sondere Vorschriften beach-
tet werden, die den Azubis 
während ihrer Lehrzeit ver-
mittelt werden.

Während Aydogan den Um-
schlag täglich im Lager erlebt, 
verfolgt Hilgers die Warenströ-
me meist vom Computer aus. 
Als angehender Kaufmann 
für Spedition und Logistik-
dienstleistung plant und or-
ganisiert er globale Transport-
ketten, von der Palette durch 
Deutschland bis zum Con-
tainertransport nach Übersee. 
„Viele Aufgaben sind zunächst 
neu, aber auch das ist ein 
spannender Teil der Ausbil-

dung, dass man ständig neue Erfahrungen 
macht und Herausforderungen erlebt.“

Nach einem Praktikum in der Logistik 
stieß Hilgers auf eine Stellenausschrei-
bung der Rhenus. Neben persönlichen 
Gesprächen absolvieren die Bewerber 
auch einen Einstellungstest. In diesem 
sind das Allgemeinwissen und mathema-
tische Fähigkeiten gefragt. „Uns ist bei 
den Bewerbern aber auch das Interesse 
an Spedition und die Leidenschaft für 
Logistik wichtig“, betont Stephanie No-
wak, Leiterin der Personalentwicklung 
der Rhenus Road Freight in Deutschland. 
Die angehenden Azubis sollten zudem 
über den Tellerrand schauen und vor al-
lem menschlich zur Rhenus passen. n

Astrid Unverricht ist Fachjournalistin mit 
Sitz in Berlin
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Sean Culey ist Autor und Experte für Busines-
stransformation. Auf der P3 Momentum Kon-
ferenz in Prag warnt er das Publikum: „Things 
are about to get really disruptive, really quickly.“ 
Disruptive Technologien werden Gewohntes un-
terbrechen oder geradezu stören. Der Visionär 
sieht, wie sie bestehende Produkte, Dienstleis-
tungen oder Technologien vollständig und sehr 
schnell verdrängen.

Es ist die „sechste Welle“ der Innovation mit 
neuen Technologien wie Robotern, die manuel-
le Jobs übernehmen. Künstliche Intelligenz (KI), 
die mehr und mehr für uns denkt. Maschinen, 
die sich gegenseitig verwalten. Culey nennt es 
einen „triple whammy of creative destruction“, 
eine dreifach durchschlagende kreative Zerstö-
rung alles Bisherigen.

So heißt es in traditionellen Lieferketten 
nicht mehr lange „Source-Make-Deliver-Sell“. In 
vielen Supply Chains gilt schon heute PAL. Die 
Abkürzung steht für das Prinzip „Personalisierte 
Produkte und Dienstleistungen“, „Automatisier-
te Lieferung und Planung“ sowie „Lokale Pro-
duktions- und Lagerstätten“.

Was ist es, was uns als Mensch ausmacht? 
Wofür brennen wir? Was ist uns wichtig?  

Visionär Sean Culey fordert, dass sich Un-
ternehmen von ihrer Denkweise aus dem 

Industriezeitalter befreien, um sich für eine 
Zukunft der Möglichkeiten öffnen zu können. 

Disruptive Technologien werden gewohnte 
Prozesse zerstören. Oberstes Gebot ist des-
halb, als Arbeitnehmer relevant zu bleiben.

Von Sönke Kewitz

REITET

WIE MAN DIE 
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Aus Sicht des Visionärs wirkt sich die Dis-
ruption über die Logistik hinaus radikal aus. 
In Culeys Zukunftsvorstellung wird die künst-
liche Intelligenz bis zum Ende des Jahrhun-
derts die Intelligenz der Menschen beeinflus-
sen. Kreative und proaktive Ansätze bei der 
täglichen Arbeit werden zwingend. 

WAS ZÄHLT, IST DAS „WARUM?“
Nach Culeys Meinung ist die wichtigste Fra-
ge, die wir uns immer öfter stellen werden: 
„Warum?“ Was ist es, was uns als Mensch aus-
macht? Wofür brennen wir? Was ist uns wich-
tig? Und das gilt nicht nur für den Einzelnen, 
sondern für das gesamte Unternehmen. So 
müssen sich Organisationen ebenso fragen: 
Was ist der Grund für unsere Existenz? Mit der 
Frage stellt sich jeder einzelne von uns der He-
rausforderung, in einer Welt, in der Maschi-
nen Millionen von Arbeitsplätzen einnehmen, 
relevant zu bleiben und Sinn zu finden.

Diese Grundgedanken kommentiert Sean 
Culey bereits im Oktober 2016 bei seinem 
ersten Auftritt als Sprecher auf der P3 Mo-
mentum Konferenz in einem Interview mit 
P3 Logistic Parks. 

„Mit neuen Technologien brauchen Men-
schen keine Erlaubnis zum Handeln“, erklärt 
er. „Leute, die in ein Unternehmen kommen 
und darauf warten, dass das Unternehmen 
ihnen sagt, was zu tun ist, gehören der Ver-
gangenheit an. Ebenso die, die davon aus-
gehen, dass sie nach 25 Jahren Arbeit im 
gleichen Unternehmen automatisch an die 
Spitze kommen. Jetzt leben wir in einem 
neuen, goldenen Zeitalter, in dem jeder et-
was finden kann, für das er brennt, und es 
einfach tun kann. Damit teilt sich die Zukunft 
der Menschheit in passive Verbraucher und 
diejenigen, die die Gelegenheit nutzen.“

Für eine solche Zukunft müssen sich Un-
ternehmen von ihrer Denkweise aus dem 
Industriezeitalter befreien, die auf Effizienz 

und Kurzfristigkeit basiert. Sie müssen bereit 
sein für eine Zukunft, in der es viele Möglich-
keiten gibt und Arbeitskosten kein limitieren-
der Faktor mehr sind. 

Deshalb ist es für Culey elementar: „Un-
ternehmen müssen Chancen statt Risiken 
sehen.“ Das heißt für ihn, Unternehmen 
müssen sich fragen: Wer sind unsere Kun-
den, und was schätzen sie? Wie nutzen wir 
Technologien, um ihnen mehr Wert zu bie-
ten? Aus seiner Sicht müssen solche Fragen 
die bisherigen Fragen nach Kosteneinsparpo-
tenzialen ersetzen. Denn damit werden Un-
ternehmen zwar kurzfristig gewinnen, aber 
langfristig verlieren. Der Schlüssel für die Zu-
kunft ist eine Kultur, die individuelle Freihei-
ten schützt und Risikobereitschaft fördert. 

Auf die Frage, was bei all dem, was auf 
uns zukommt, das Wichtigste sei, antwortete  
Culey bei der vergangenen P3 Momentum Kon-
ferenz: „Kultur ist enorm wichtig. Sie legt die 
Regeln fest. Sie bestimmt, welche Führungs-
kräfte auf welche Art und Weise Menschen 
steuern. Sie bestimmt, ob ein Land oder Un-
ternehmen erfolgreich sein wird. Wir versagen 
uns viele der Freiheiten, die uns die industriel-
le Revolution gegeben hat. Wir müssen sicher-
stellen, dass wir uns in diesen Freiheiten durch 
Technologien nicht einschränken lassen.“ 

Die kommenden Jahrzehnte bergen für 
uns einige Überraschungen. Sie werden 
uns zum Staunen bringen, prognostiziert 
Culey und betont, dass es an uns liegt, für 
eine Gesellschaft zu sorgen, die sich be-
geistern kann. Seine Gedanken zu diesem 
Thema hat der Keynote Speaker Sean Culey  
in seinem neuesten Buch „Transition 
Point: From Steam to the Singularity“ zu-
sammengefasst. Als Experte für Business 
Transformation hilft er Unternehmen bei 
der Entwicklung kundenorientierter Ge-
schäftsmodelle, in denen die Logistik eine 
wichtige Rolle übernimmt. n
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Julia Eßer, Auszubildende bei DB Cargo

 
Copyright Die Publikation, ihre Beiträge und  
Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
Jede Vervielfältigung oder Verbreitung bedarf  
der ausdrücklichen Genehmigung des Verlages.  
Dies gilt insbesondere auch für die Aufnahme  
in elektronische Datenbanken, in das Internet  
oder in Intranets sowie in sonstige elektronische  
Speichermedien.

Verlag DVV Media Group GmbH,  
Heidenkampsweg 73–79, 20097 Hamburg,  
Postfach 10 16 09, 20010 Hamburg,  
Tel.: 040 23714-01 

 

Geschäftsführer Martin Weber 
Verlagsleitung Oliver Detje 
Anzeigen  Florian Böhm (Anzeigenverkaufsltg.) 
Vertrieb Markus Kukuk

Druck hofmann infocom GmbH, Nürnberg

DVZ Magazin – Ein Produkt der DVZ-Redaktion 
 

 

Chefredakteur Sebastian Reimann 

Redaktion Tim-Oliver Frische

Design Andreas Voltmer

 

Autoren Sönke Kewitz, Lisa Reggentin, Jasper Rothfels, 

Heike Steinmetz, Astrid Unverricht, Bernd Vögele 

Fo
to

: P
3 

Lo
g

is
tic

 P
ar

ks

Sönke Kewitz
Unser Gastautor ist bei 
P3 Logistic Parks Mitglied 
des Managementteams 
und Geschäftsführer P3 
Germany mit Sitz in Frank-
furt/Main. Der Experte für 
Logistikimmobilien absol-
vierte sein Studium an der 
International Real Estate 
Business School (IREBS) in 
Regensburg. Spitzenpositi-
onen bei der Ixocon GmbH 
und der Garbe Logistic AG 
sind Meilensteine seiner 
Karriere. Zuletzt führte er 
Panattoni erfolgreich als 
Managing Partner. Bis heu-
te ist er aktives Mitglied im 
Immoebs Alumni-Kreis.
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