LOGISTIK IST ÜBERALL

Logistik hält die Welt am Laufen. Sie ist nicht nur der drittgrößte Wirtschaftsbereich in Deutschland, sondern mit ihren mehr als
drei Millionen Beschäftigten auch Lebensgrundlage für Handel und Industrie.

Dennoch kämpft die Logistik mit Imageproblemen und vor allem dem
Fachkräftemangel. Der von der Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V.
initiierte Aktionstag „Tag der Logistik“ soll deswegen die spannenden
Seiten und die Komplexität des Wirtschaftsbereiches für alle interessierten Menschen erlebbar machen, in ganz Deutschland und darüber
hinaus. Um die 200 Unternehmen, Bildungs- und Forschungsinstitute werden am 11. April ihre Tore öffnen und mit kostenfreien Vorträgen,
Werksführungen und anderen Events zeigen: Logistik steckt in allen
Wirtschaftsprozessen.
Zum ersten Mal gewähren in diesem Jahr alle zwölf deutschen Logistik-Standorte von Amazon am Tag der Logistik einen Blick hinter die Kulissen. „Es ist uns wichtig, dass die Menschen verstehen, wie vielseitig
die Arbeit in der Logistik ist. Es braucht eine Menge Koordination,
neue Technologien und engagierte Mitarbeiter, um unser Kundenversprechen zu erfüllen“, erklärt Armin Cossmann, Regionaldirektor Amazon
Operations Deutschland. Neben dem besseren Verständnis für den
Wirtschaftsbereich Logistik hofft Cossmann zudem, Berufseinsteiger und
Fachkräfte für die Logistik begeistern zu können: „Wir machen so viel

mehr als nur Pakete zu packen und zu transportieren. Amazon ist ein
facettenreiches Unternehmen mit großartigen Karrierechancen für Berufs- und Quereinsteiger.“ Mehr als 160 Events stehen am 11. April bereits auf dem Programm, ständig kommen weitere hinzu. Es finden sich
große Namen – neben Amazon auch andere bekannte Marken wie Audi, Zalando, Lufthansa und viele andere – und machen spannende Angebote. Wie
zum Beispiel die Veranstaltung der Zwiesel-Kristallglas AG. Hier erfahren die Teilnehmer bei einem Vortrag und einer Werksführung, wie
die bekannten Kristallgläser aus dem Bayrischen Wald in die ganze Welt
verschickt werden. Beim Tag der Logistik ist also für jeden etwas
dabei – egal, ob man auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle ist,
nach einer neuen beruflichen Perspektive sucht oder einfach nur mal erleben möchte, was zwischen dem Klick auf „Kaufen“ und dem Klingeln des
Paketboten alles passiert.
Alle Veranstaltungen am Aktionstag mit organisatorischen Infos und der
Möglichkeit, sich kostenfrei anzumelden, finden sich auf der zentralen
Website
www.tag-der-logistik.de.
Dort können Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Vereine und Verbände
sowie Organisationen aus dem Wirtschaftsbereich Logistik ihre Veranstaltungen veröffentlichen und die Teilnehmeranmeldung abwickeln. Zur
Unterstützung sind im Downloadbereich zahlreiche Dokumente hinterlegt,
die die teilnehmenden Unternehmen zur Vorbereitung und Durchführung
ihrer Veranstaltung am 11. April 2019 verwenden können. Der Tag der Logistik ist auch im Social Web präsent:
www.twitter.com/tagderlogistik / www.facebook.de/tagderlogistik
Quelle und Foto: BVL, Logistik zum Abheben: Teilnehmer des Tages der
Logistik 2018 erleben bei UPS am Flughafen Köln, wie Fracht in alle
Welt geflogen wird.

