TAG DER LOGISTIK BEGEISTERTE
NEUSSER SCHÜLER

Firmen und Institutionen stellten den Besuchern die große Vielfalt logistischer Berufe vor und zeigten Chancen
Zehntausende Besucher nutzten auch in diesem Jahr wieder den „Tag der
Logistik“ der Bundesvereinigung Logistik, BVL, um einen
Blick hinter die Kulissen der knapp 650 beteiligten Unternehmen zu werfen. In Neuss wartete auf die Interessenten dabei erneut ein
ganz besonderes Angebot.
Der Arbeitskreis Logistik der MIT Rhein-Kreis Neuss hatte mit 24 Unternehmen und Institutionen eine interessante Ausstellung organisiert,
in der den hunderten Schülerinnen und Schülern
der Klassen 9 bis 12 die Vielfalt und die Möglichkeiten der logistischen Berufe anschaulich vorgestellt wurde. Mit dabei natürlich
auch die RheinCargo, die einen Eisenbahnsimulator
aufgestellt hatte.
„Da will ich hin“, entfuhr es der 16-jährigen Marion gleich am Eingang
des Gare du Neuss. Kurzentschlossen zog sie ihre beiden Freundinnen am
Arm und steuerte auf den RheinCargo-Stand
zu. Ob sie sich für eine Ausbildung in der Verwaltung interessiere, so
die höfliche Frage. „Nein, ich möchte das einmal ausprobieren. Ich
wollte schon immer einmal eine Lok steuern.“ Sprachs, setzte sich auf
den Hocker und ließ zufrieden den Blick über die Schalter und Hebel
schweifen.

Nur ein Beispiel, wie unter der Überschrift „Vom Klicken bis zum Klingeln“ die Schülerinnen und Schülern die spannende Welt der Logistik am
Beispiel verschiedener Berufsbilder in gewerblichen
und kaufmännischen Ausbildungsberufen sowie an verschiedenen Logistik-Studiengängen für sich entdeckten. An verschiedenen
interaktiven Ständen konnten sie selbst zum Logistiker werden oder
sich bei Auszubildenden, Studenten, Professoren und Praktikern
über eine Branche informieren, die in Deutschland und weltweit Karriere macht.
„Ich freue uns, dass es gelungen ist, zum einen das Image der Logistik
bei den Schülern aufzuwerten“, zog Thomas Klann, Leiter des Arbeitskreises Logistik der MIT, eine Bilanz. Denn nicht jedem sei vorher
die große Bedeutung der Branche auch für ihr Leben klar
gewesen. „Es ist auch für Außenstehende manchmal schwierig, die Chancen und die Komplexität zu erkennen. Und hier konnten wir
eine wunderbare Plattform bieten, auf der wir uns in unserer ganzen
Brandbreite vorstellen konnten.“ Aber auch die Unternehmen haben die
Chancen genutzt, sich möglichen Bewerbern einmal vorzustellen. Denn
die Suche nach ausgebildetem und motivierten Nachwuchs wird immer schwieriger.

