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Gute Noten und 
Soft-Skills ver-
sprechen Erfolg

Karriere machen wollen die meisten Jung-aKademiKer. 
aber wie stehen die chancen eigentlich, nach dem studi-
um durchzustarten? bestens! in der logistiK werden gut 
ausgebildete und hochmotivierte absolventen gesucht.

Zehn Bewerbungen verschickt und be-
reits wenige Tage später flattert eine Ein-
ladung zum Vorstellungsgespräch nach 
der nächsten ins Haus. So rosig sieht es 
derzeit bei vielen Jobeinsteigern aus, die 
gerade ihr Studium oder ihre Ausbildung 
beendet haben. Denn der von vielen Un-
ternehmen gefürchtete Fachkräftemangel 
spielt den jungen High Potentials in die 
Hände. Und die wissen, dass sie hände-
ringend gesucht werden. Bis zu 45 Pro-
zent der Studierenden sagen selbstbe-
wusst, dass ihnen klar ist, wie viel sie wert 
sind und was sie in puncto Verdienst ver-
langen können. Das ist das Ergebnis einer 
Untersuchung des Berliner Forschungs-
instituts Trendence. Sind sie also vorbei, 
die Tage, in denen Berufseinsteiger ner-
vös einer ungewissen Zukunft entgegen-
blicken mussten?

Euro-Krise verschärft Situation
Gerade in der Logistik läuft das Geschäft 
ganz gut, gleichzeitig mangelt es aber an 
qualifizierten Mitarbeitern. Die Euro-
Krise verschärft diesen Trend: Viele Un-
ternehmen sparen Kosten, indem sie auf 
teure Aus- und Weiterbildungen verzich-
ten – mit der Folge, dass der Mangel an 
gut ausgebildeten Fachkräften zunimmt. 
Professor Thomas Wieske, Leiter des In-

Z
stituts für Riskmanagement & Logistik-
recht an der Hochschule Bremerhaven, 
bestätigt: „Der Fachkräftemangel wird 
auch angesichts der demografischen 
Entwicklung weiter zunehmen. Deshalb, 
und aufgrund der breit gefächerten Aus-
bildung an deutschen Hochschulen, sind 
die Chancen für Studierende in der Lo-
gistik – egal, ob Bachelor oder Master 
– hervorragend, einen guten Job zu fin-
den.“ Wichtig ist laut Wieske daher auch 
ein zunehmendes Engagement der Un-
ternehmen im Bereich der Hochschul-
aus- und -weiterbildung in der Logistik, 
da die Konkurrenz um die besten Auszu-
bildenden und Studierenden in Zukunft 
beträchtlich steigen wird.

Top in allen Bereichen
Wieske schätzt die Berufschancen für 
Akademiker in der Logistik gut bis sehr 
gut ein – und zwar in allen Bereichen: 
Automobilhersteller und -zulieferer su-
chen seiner Erfahrung nach Fachkräfte 
genauso wie Speditionen und Beratungs-

Was ist YouLoC?
Der Young Logistics Club ist das Netzwerk 
für junge Logistiker bis 32 Jahre. Sie finden 
auf den in der VerkehrsRundschau er-
scheinenden YouLoC-Seiten, auf Facebook 
und unter www.youloc.de spannende 
Informationen rund um Beruf und Karrie-
re. Jetzt online registrieren und zusätzlich 
von diesen Club-Vorteilen profitieren: 
regelmäßiger Newsletter, Einladungen zu 
exklusiven Veranstaltungen, Kontakte zu 
Unternehmen, vergünstigte Abo-Angebo-
te der VerkehrsRundschau sowie exklusive 
Angebote von Kooperationspartnern. 
Thematischer Schwerpunkt dieser 
YouLoC-Ausgabe: Studium, Abschluss und 
Jobsuche. In der nächsten – sie erscheint 
in der VerkehrsRundschau 4/2013 am  
25. Januar 2013 – dreht sich alles um 
Berufsanfänger.� ...
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Schon während 
des Studiums 
wird um junge 
Leute geworben

unternehmen. „Besonders gefragt bei Un-
ternehmen sind Studiengänge, die über 
einen generalistischen Ansatz verfügen, 
also Themen wie Ökonomie, Technik und 
EDV sowie Sozialkompetenzen und Recht 
beinhalten. Begriffe wie Compliance und 
Nachhaltigkeit sollten den Studenten in 
keinem Fall fremd sein“, sagt Wieske. 
Studenten, die sich bei solchen Aussich-
ten gechillt zurücklehnen, könnten es 
trotz allem bei der Jobsuche schwer ha-
ben. Denn die Unternehmen stellen hohe 
Ansprüche an ihre jungen Mitarbeiter. 
„Als Einstellungskriterium ist das Ge-
samtbild des Kandidaten entscheidend. 
Neben der fachlichen Spezialisierung ist 

die BASF vor allem an der Per-

Handelsunternehmen Douglas vielver-
sprechende Karriereaussichten. „Grund-
sätzlich ist alles möglich, wenn die jungen 
Akademiker engagiert sind“, sagt Lobert.
Auch Logistikdienstleister wie Dachser 
suchen kontinuierlich Nachwuchs, der 
zum Unternehmen passt. „Wir haben in 
der Vergangenheit sehr gute Erfahrun-
gen mit dualen Studiengängen gemacht. 
So lernen sich die jungen Menschen und 
das Unternehmen über mehrere Jahre 
kennen“, so der stellvertretende Presse-
sprecher Martin Neft. Engagierten Jung-
Akademikern würden bei Dachser alle 
Wege offenstehen – und damit Entwick-
lungs- und Karrieremöglichkeiten im In- 
ebenso wie im Ausland. .

sönlichkeit des Bewerbers interessiert. 
Dazu zählen wir Eigenschaften wie Ziel-
strebigkeit, unternehmerisches Handeln, 
interkulturelle Orientierung und Kom-
munikationsfähigkeit“, sagt Honorata 
Doba vom Chemieunternehmen BASF.

Praxisbezug gewünscht
Hochschulabsolventen sollten zudem 
während des Studiums bereits in Unter-
nehmen „hineingeschnuppert“ und länge-
re Praktika absolviert haben, erklärt Frank 
Lobert, Leiter Personalmanagement bei 
Douglas. „Darüber hinaus ist uns wichtig, 
dass die Absolventen bereit sind, Verant-
wortung zu übernehmen und aus Fehlern 
zu lernen.“ Wer das mitbringt, hat bei dem 
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Auf Erfolgskurs
Wer in der Logistik durchstarten will, sollte sich schon während des Studiums auf seinen Berufsein-
stieg vorbereiten. „Die Chancen für Jung-Akademiker stehen in dieser Branche sehr gut“, sagt Sabine 
Heinrich, Assistentin in der Personalberatung Hertzog & Partner mit Sitz in Hamburg. Sie verrät, wie 
Berufseinstieg und Karriere bestmöglich klappen: 
—  Bereits während des Studiums sollten Studenten Fächer belegen, die sich intensiv mit dem Themen-

feld Logistik auseinandersetzen.
—  Ohne fachliche Erfahrung geht es kaum: Praktika in möglichst vielen Teilgebieten der Logistik oder 

die Tätigkeit als Werkstudent eignen sich hervorragend, um die Branche besser kennenzulernen. 
—  Die Arbeitgeber legen großen Wert auf Soft-Skills: Bewerber sollten eine ausgeprägte Dienstleis-

tungs- und Lösungsorientierung, Eigeninitiative, Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke mit-
bringen.

—  Fremdsprachen-Kenntnisse sind in der international aufgestellten Branche unerlässlich, Auslandsauf-
enthalte unbedingt zu empfehlen.

—  Wer rechtzeitig Kontakte knüpft und sich ein Netzwerk aufbaut, erhöht seine Chancen, unmittelbar 
nach dem Studium in eine gute Position einzusteigen. ...
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