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DEIN WEG ZU EINER KARRIERE IN DER LOGISTIK

ANJA GRANITZ HAT GEFUNDEN, WAS SIE GESUCHT HAT:
EINE LEHRE MIT ZUKUNFT. SUCHST DU NOCH?
EIN SCHWERPUNKT ZU DEN THEMEN LEHRE & AUSBILDUNG.
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Und was kommt als Nächstes?
Das lesen Sie in der
Internationalen Wochenzeitung Verkehr
Bereits seit der ersten Ausgabe, die am 18. August 1945
erschienen ist, berichtet die Internationale Wochenzeitung Verkehr fachlich über die Entwicklungen in der
Transport- und Logistikbranche. Und das heißt: Wir sind
seit über sieben Jahrzehnten am Puls der Zeit! Die Internationale Wochenzeitung Verkehr ist somit mehr als
eine bloße Zeitung, sie ist ein Seismograf, der jede Bewegung und jeden Trend spürt und diese dann auch festhält.
Sicher Sie sich Ihr Abo unter: verkehr.co.at/abo

I N T E R N AT I O N A L E

Fahrplan_01-22.indd 2
vk_09-10_22_06-07.indd 7

WOCHENZEITUNG

SEIT

1945

18.03.2022 12:36 Uhr
02.03.2022 10:45 Uhr

3.2022 10:45 Uhr

Deine
neue
Karriere
wartet
darauf,
entdeckt
zu
werden.
Bist
du
bereit?

Woran denkst du, wenn du das Wort Spedition liest? An einen Lkw?
Warum nicht an Künstliche Intelligenz? Und was verbindest du mit
dem Wort Lager? Einen Gabelstapler oder doch vielleicht Roboter
und ausgeklügelte Softwaresysteme? Worauf ich hinaus will: Die
Logistik- und Transportbranche ist weitaus innovativer, moderner,
abwechslungsreicher, vielfältiger und internationaler, als ihr Image
es vermuten lassen würde. Mit dieser Beilage wollen wir veraltete
Bilder aufbrechen und dir ein paar spannende Berufsfelder aus der
Branche vorstellen.
Aber keine Sorge, wenn du nicht viel oder gar nichts über diese
Branche weißt – da bist du nicht der Einzige. Für Marko Nebrigić
war Spedition ein Fremdwort. Heute ist er amtierender Staatsmeister
der Spediteure und arbeitet beim international tätigen Unternehmen
Gebrüder Weiss, wo er für die Luftfracht zuständig ist (Seite 6).
Dass die Branche keine reine Männerdomäne ist – auch das ist
übrigens ein altes Bild, das nicht mehr der Realität entspricht –
zeigen Anja Granitz und Diana Ilk, die wir bei der Arbeit besucht
haben (Seite 20). Sie erzählen von ihren Tätigkeiten bei ihren
Ausbildungsunternehmen (ÖBB und LTE) und zeigen damit, dass
ein Job in der Branche Zukunft hat. Du brauchst nur Neugierde und
den Willen, einen spannenden Beruf zu erlernen – mehr dazu auch
auf der Seite 26.
Herzlichst
Muhamed Beganović, Chefredakteur des Fahrplan
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MARKO NEBRIGIĆ
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Der Staatsmeister der Spediteure 2022 spricht
über seinen Einstieg in die Logistik und die
Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaft in China.
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MIT HOCHGESCHWINDIGKEIT
Bevor Briefe und Postkarten ihr Ziel erreichen können,
muss Simon Konitsch viele Arbeitsschritte durch
gehen. Wir haben den Lehrling der Österreichischen
Post einen Tag lang begleitet.
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DOPPELT HÄLT BESSER
Seit kurzem bietet die Duale Akademie eine perfekte
Mischung aus praktischer und theoretischer Berufs
ausbildung in der Logistik. Wir haben alle Infos dazu.
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STADT, LAND, WARENFLUSS
Das kurze ABC der Logistik schafft einen Überblick
über die gängigsten Begriffe der Branche.
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BILDUNG NACH DER LEHRE
Die höhere berufliche Bildung war mit Hürden
verbunden. Damit soll nun Schluss sein.
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KARRIERE AUF SCHIENE
Eine Stelle bei den auf Schienentransport spezialisier
ten Unternehmen bringt Abwechslung, Verantwortung
und Jobsicherheit, wie Anja Granitz und Diana Ilk
erzählen.
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LOGISTIK LERNEN
Mit einer Lehre kann man leicht in die Welt der
Logistik eintauchen. Wir liefern einen Überblick ü
 ber
einige Unternehmen, in denen du eine Ausbildung und
Karriere machen kannst.
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SPICKZETTEL
Nützliche Links und hilfreiche Adressen.
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DIE GROSSE FRAGE
Eine Kolumne, in der Nachwuchstalente über
schwierige Fragen sinnieren.
Diesmal ist Julia Focsa dran.
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© GEBRÜDER WEISS

„Spedition war
ein Fremdwort
für mich“

Marko Nebrigić hat es vom
Lehrling bei Gebrüder Weiss
zum Staatsmeister der Spediteure geschafft. Dabei hat der
junge Experte eher zufällig zu
seiner Berufung gefunden.
Wie er sich nun auf die
Weltmeisterschaft vorbereitet,
verrät er im Interview.

Nicht schlecht! Wie sah denn eigentlich der Ablauf des
Wettbewerbs aus?
Wir mussten fiktive Geschäftsfälle aus den Bereichen
Verkauf, Import, Export und vieles mehr lösen. Zusätzlich
mussten wir Kundengespräche führen und Firmenpräsentationen halten über den jeweiligen Bereich, für den man
sich beworben hat. Da ich nicht viel Zeit hatte, um mich
ausgiebig vorzubereiten, war ich sehr erstaunt und natürlich erfreut über meinen Sieg.
Als Sieger der AustrianSkills bist du automatisch für
die WorldSkills 2022, die Mitte Oktober in Shanghai
stattfinden werden, qualifiziert. Dort wirst du dich mit
der internationalen Konkurrenz messen. Wirst du
diesmal früher mit den Vorbereitungen beginnen oder
reichen dir die 13 Stunden Flugzeit?
(lacht) Ich habe schon angefangen, mich mit einem
E xperten auf den Wettbewerb vorzubereiten. Zur Übung
werden mir laufend Arbeitsaufträge zum Lösen zur Ver
fügung gestellt, und auch einen Englisch-Sprachkurs
organisiert mir mein Arbeitgeber – das volle Programm
eben. Rund 200 Vorbereitungsstunden wurden mir
angeboten, die ich natürlich alle nutzen werde.
Etwas anderes. Wie hast du eigentlich zur Logistik
gefunden? Was hat dich motiviert, dich für eine
Karriere in dieser Branche zu entscheiden?
Als Kind war es mein Traum, Pilot zu werden oder zumindest einen Job in der Luftfahrt zu haben. Als ich dann auf
der Suche nach einer passenden Lehrstelle für mich war,
stieß ich auf den Sektor Luftfracht. Und das war ein
Glück, denn fast hätte ich mich für eine Lehre als Maschinenbautechniker entschieden. Ein Bekannter machte
mich aber auf die Spedition Gebrüder Weiss a
 ufmerksam
und durch diesen konnte ich meine Lehre dort absol
vieren. Momentan bin ich in der Abteilung Luftfracht und
E xport und hier für den Bereich Asien zuständig.
Vor meiner Lehre war Spedition ein Fremdwort für mich.

© GEBRÜDER WEISS

Wie hat dir deine Lehre gefallen?
Die habe ich schon sehr genossen. Ich wurde sofort gut
aufgenommen. In meinen drei Lehrjahren durfte ich in alle
Bereiche hineinschnuppern, vom Import und Export bis
hin zur Seefahrt und Luftfracht. Auch Kurierdienste durfte
ich machen. Am meisten hat mir aber die Luftfracht ge
fallen, weswegen ich mich schlussendlich für diesen
Sektor entschieden habe.
Zunächst einmal, herzlichen Glückwunsch zu deinem
Sieg bei den AustrianSkills 2022 im Beruf Speditionskaufmann. Wie hast du dich darauf vorbereitet?
Um ehrlich zu sein, war meine Vorbereitungszeit relativ
knapp. Man hat mich während meiner Lehre gefragt, ob
ich Lust hätte mitzumachen. Ich dachte mir, dass mir die
Erfahrung sicherlich nicht schaden wird. Kurz vor dem
Wettbewerb war ich noch auf Urlaub und wurde nach
meiner Rückkehr krank. Ich dachte, dass ich deswegen
nicht an den AustrianSkills teilnehmen kann, und habe
mich nicht vorbereitet. Ich war dann aber schneller als
gedacht wieder gesund und konnte doch noch am Wettbewerb teilnehmen. Auf der Zugfahrt von Vorarlberg nach
Salzburg, wo der Wettbewerb stattfand, habe ich begonnen zu lernen und das auch nur für eine halbe Stunde.

Hast du Tipps an junge Menschen, die auf der Suche
nach einer Lehre sind?
Ich würde auf jeden Fall raten, möglichst verschiedene
Messen in den jeweiligen Bundesländern zu besuchen.
Dort kommt man nämlich auch persönlich mit den Firmen
und den Vorgesetzten in Kontakt. Zudem sollte man
natürlich auch übers Internet passende Lehrstellen
suchen. Recherchieren ist hier wirklich das A und O!

Text: Hanna Begić
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Die Lehre als Nah- und Distributionslogistiker bietet Vielfalt und Aufstiegschancen, hat Simon Konitsch
bereits am Anfang seiner Ausbildung
gelernt. Wir haben ihn begleitet.
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Hier geht
die Post ab
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Es

ist laut in der riesigen Halle des Briefzen
trums der Österreichischen Post im Indus
trieviertel in Wien-Inzersdorf. In der Anlage
sind unzählige Maschinen und Laufbänder
rund um die Uhr in Betrieb, vieles ist hier b
 ereits vollautomatisiert. Staplerfahrer und -fahrerinnen Dazwischen flitzen herum. Hier befindet sich für zehn Wochen der Arbeitsplatz von Simon Konitsch, der im dritten Lehrjahr
als Nah- und Distributionslogistiker ausgebildet wird.

„Ich lerne
jeden Tag
etwas Neues“

Er ist damit einer von 20 Personen, die österreichweit den
ersten Ausbildungszyklus der neuen Lehre absolvieren,
der 2019 auf Initiative der Post gestartet ist. Zuvor besuchte der Kärntner die HTL Klagenfurt, brach die Schule
aber ab und jobbte eine zeitlang. „Ich habe aber gewusst,
dass ich eine Ausbildung brauche und bin dann nach
Wien gezogen“, erzählt der 23-Jährige. Dort sei die Entscheidung für die Logistik-Ausbildung relativ rasch gefallen. „Mich hat das immer schon interessiert, ich habe früh
verstanden, dass hier eine große Industrie dahintersteckt.
Ich habe g
 esehen, da gibt es eine neue Lehre mit sehr
vielfältigen Inhalten, unterschiedlichen Standorten und
bei der man jeden Tag etwas Neues sieht. Das hat mich
sehr angesprochen. Außerdem ist es mir als sicherer, zuverlässiger Job erschienen“, so der Wahlwiener.

 ebietsleitung als Assistenz im Büro, wo er bei BürotätigG
keiten aushalf, Dienstpläne verteilte und „ein bisschen
IT-Support für die Zusteller“ gespielt habe. „Ich bin jeden
Monat woanders. Wo hat man das sonst schon, dass man
so viele neue Leute kennenlernt?“, freut er sich. Am
Standort Briefzentrum ändert sich sein Arbeitsbereich
jede Woche.

Denn im Gegensatz zur Vorgängerlehre als Betriebslogis
tiker, der sich nur um die Kommissionierung im Lager
kümmert, bietet die Nah- und Distributionslogistik
Einsatzmöglichkeiten in der gesamten Logistikkette und
ist damit wohl auch für Frauen attraktiver. „Wir sind viel
unterwegs: in den Filialen, in der Zustellung, in den Briefund Paketverteilzentren“, erzählt Simon. Dadurch erwerbe
man ein umfassendes Verständnis der Prozesse und
sehe, was im Vorfeld alles geschehen müsse, damit ein
Brief innerhalb von 24 Stunden in ganz Österreich zugestellt werden k
 önne. „Das ist jeden Tag schon eine kleine
Meisterleistung“, meint er.

STANDORTWECHSEL
Das erste und zweite Lehrjahr absolvieren derzeit 45 bzw.
43 Lehrlinge. Von den insgesamt 108 Lehrlingen ist
knapp die Hälfte weiblich. Alle Lehrlinge rotieren zwischen B
 erufsschule, Distribution und Logistikzentren. Der
Standort wird ca. alle vier bis zehn Wochen gewechselt,
die B
 erufsschule findet pro Halbjahr für fünf Wochen geblockt statt. Derzeit gibt es sie österreichweit nur in WienMeidling, Lehrlinge aus den Bundesländern können im
Lehrlingsheim wohnen.
Dass die meisten der Lehrlingskollegen und -kolleginnen
seines Jahrgangs so wie er bereits Berufserfahrung

Ist man in der Zustellbasis eingeteilt, begleitet man den
Zusteller von der Früh weg während der ganzen Tour.
„Man hilft beim Auswurf, beim Einkartieren der Briefe,
beim V
 orbereiten für den Zustellgang. Dann geht man mit,
verteilt Sendungen, holt Unterschriften ein, einfach alles“,
erläutert der junge Mann. Zum Einsatz kam er auch in der
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Anpacken gefragt
„Man hilft beim Auswurf,
beim Einkartieren der
Briefe, beim Vorbereiten
für den Zustellgang. Einfach alles", sagt Simon

FREUDE AM LERNEN
Als Voraussetzung für seinen Beruf sieht Simon Offenheit
und Wissbegierigkeit. „Es gibt viel zu lernen, aber durch
die hohe Praxisbezogenheit merkt man sich die Dinge
leicht“, betont er. Auch müsse man zupacken können und
keine Scheu davor haben, Hand anzulegen. Gut zu Fuß
sollte man ebenfalls sein: Wer einen Zusteller begleitet,
legt schon seine zehn Kilometer am Tag zurück. Ein rudimentäres Technikverständnis und der Umgang mit dem
Computer seien ebenfalls Voraussetzung. Lis verweist auf
die starke Fokussierung der Post auf Automatisierung
und Digitalisierung von Prozessen. „Aber das ist für die
heutigen Lehrlinge ohnehin kein Problem.“

 itbringen, sieht er als Vorteil. „Man tut sich auch ein
m
bisschen leichter mit dem Kommunizieren, wenn man älter
ist“, findet er. „Und es gibt relativ viele Förderungen für
Lehrlinge über 18 Jahre.“
IM ROTATIONSSYSTEM
Während die Zuteilung der Lehrlinge auf die Standorte
von der Zentrale vorgenommen wird, erfolgt die interne
Anpassung jeweils vor Ort. Am Briefzentrum ist Betriebskoordinatorin und stellvertretende Produktionsleiterin
Angelika Lis für die Rotationspläne zuständig.
Corona habe sich, abgesehen vom gestiegenen Arbeitsaufkommen, auch in den Rotationsplänen niedergeschlagen. „Um für die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter zu sorgen, war es für die Lehrlinge zu Beginn der
Pandemie nicht immer möglich, den Standort zu wechseln“, bedauert Lis. Dienstpläne mussten auch so um
gestellt werden, dass sich die Schichten nicht treffen.

Spezialisierungsmöglichkeiten nach Lehrabschluss gibt
es viele, beispielsweise als Zusteller oder für Zustellbasen-bezogene Aufgaben, im Auslandsbereich oder als
Packmeister, welcher für die österreichweite Lkw-Organisation zuständig ist.
STUDIUM GEPLANT
Simon findet die Branche faszinierend und plant, im
Herbst an der Fachhochschule des BFI Wien berufsbegleitend L
 ogistik zu studieren. Derzeit bereitet er sich auf
die Studienberechtigungsprüfung vor. „Gerade in den
letzten zwei Jahren hat sich die Logistik mit Riesenschritten weiterentwickelt“, freut er sich auf die neue Herausforderung. Sein Arbeitgeber unterstütze ihn bei seinem Vorhaben. So wird sich auch sein künftiges Einsatzgebiet ein
wenig nach der Vereinbarkeit mit dem Studium richten,
und auch beim Ausloten von Finanzierungsmöglichkeiten
stand die Betriebskoordinatorin hilfreich zur Seite.
Text: SMK
Fotos: Diva Shukoor
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Die Speditionsbranche bietet attraktive Karrieremöglichkeiten für junge
Menschen, seit Kurzem auch in Form eines neuartigen Konzeptes, welches
Praxis und Theorie kombiniert. Wir haben herausgefunden, wie das geht.
Oberösterreich als Pilotprojekt speziell für AHS-Maturanten entwickelt wurde. Aufgrund des Erfolgs und des großen Interesses soll diese Akademie heuer in ganz Österreichs ausgerollt werden, wie Melanie Pirklbauer, Leiterin
Duale Akademie Bundesbüro, ankündigte. Dort werden
Ausbildungsschienen für vier Berufe angeboten, jene für
den Speditionskaufmann ist eine davon. Pirklbauer: „Mit
der Akademie wollen wir unter jungen Menschen neue
Zielgruppen erschließen.“

Auf der Bildungsmesse BeSt3 Anfang März in der Wiener
Stadthalle hat sich die Speditionsbranche jungen Leuten,
die vor der Berufswahl stehen, vorgestellt. Karriereturbo
Logistik – mach mehr aus deinem Organisationstalent
lautete das Motto der Präsentation, die im großen
Vortragssaal vor einem beachtlichen Publikum stattfand.
Begonnen wurde mit einem Lagebericht.
Um den Speditionsberuf zu erlernen, gibt es in Österreich
zwei Ausbildungsschienen. Da wäre einmal die klassische
Laufbahn: eine drei- bzw. vierjährige Lehre samt einschlägigem Abschluss zum Speditionskaufmann bzw. Spedi
tionslogistiker, also wie bei so ziemlich jeder anderen
Lehre im Land auch. Die zweite Möglichkeit ist neu und
steht nicht bei allen anderen Lehren zur Verfügung. Es
handelt sich um die sogenannte Duale Akademie, die in

THEORIE UND PRAXIS
Die Lehre ist eine ideale Kombination von Theorie und
Praxis, weil – neben der praktischen Ausbildung in allen
Abteilungen eines Partner-Speditionsunternehmens – der
Besuch einer Berufsschule das notwendige theoretische
Wissen für diesen interessanten Beruf vermittelt.
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(vl.n.r.) Melanie Lakits (Lehrling im 4. Lehrjahr bei Rail Cargo Group), Barbara Jarka (Direktorin der Berufsschule Industrie, Finanzen und Transport), Rosa
Mittermair (Absolventin der Dualen Akademie Oberösterreich), Melanie Pirklbauer (Leiterin Duale Akademie Bundesbüro), Alexander Winter (Obmann der
Fachgruppe Spedition und Logistik in der Wirtschaftskammer Wien) und Eva Bachler (Head of Human Resources bei DB Schenker AT)

Als Lehrling verdient man ab dem ersten Arbeitstag
eigenes Geld, und wer sich in diesem Beruf wohlfühlt und
die Chancen nutzt, kann vom Lehrling bis zur obersten
Managementetage aufsteigen. Ein Beispiel dafür ist
Alexander Winter, CEO bei DB Schenker für Österreich
und Südosteuropa. Er begann seine Karriere als Lehrling
bei einer Salzburger Spedition, holte dann seine Matura
nach, schloss sogar ein Studium ab und arbeitete sich bis
in das oberste Management vor. „Der Speditionsberuf ist
vielfältig, spannend, interessant und sehr international mit
guten beruflichen Karrieremöglichkeiten“, so Winter.
Barbara Jarka, Direktorin der Berufsschule Industrie,
Finanzen und Transport in Wien, betonte, dass die duale
Schiene eine solide Berufsausbildung darstellt.
Österreichs Speditionsbranche braucht engagierten Nachwuchs und bietet vielen jungen Menschen einen Lehrplatz
an. Melanie Lakits, Lehrling im 4. Lehrjahr, b
 erichtete aus
eigener Erfahrung über die Sinnhaftigkeit der praktischen

sowie theoretischen Ausbildung und schwärmte regelrecht
vom Abwechslungsreichtum in ihrem Lehrbetrieb. Was
man als Lehrling freilich mitbringen sollte: Engagement,
Bereitschaft, jeden Tag Neues zu lernen, und Freude
daran haben, mit Menschen aus aller Welt zusammenzu
arbeiten. Denn eines ist der Job in der Logistikbranche sicher nicht: langweilig und monoton. Rosa Mittermair hat
bereits die Duale Akademie durchlaufen: „Ich bin selbst
bewusst in ein Unternehmen hineingegangen und habe
gesagt, was ich lernen will.“ Ihre Ausbildungswünsche klar
und deutlich zu erklären, sei ihr wichtig gewesen. Sie zeigt
damit: Ziele, Selbstbewusstsein und Lernwille sind gefragt,
dann steht der Karriere nichts im Weg. Der Speditionsberuf gewährleistet auch in Krisenzeiten sichere Arbeitsplätze, wie auch die Corona-Pandemie bewiesen hat. Die Speditionsbranche ist ein Paradebeispiel
für die unternehmerische Resilienz.
Text: Josef Müller

ANZEIGE

MEHR ALS EIN BILDUNGSMOMENT

Mehr Praxis. Mehr Qualifikation. Mehr Jobchancen.

JETZT
NEU!

Mit dem völlig neu konzipierten „P38 – Lehrgang zum/zur Zollexpert:in“ setzt die Zollakademie Austria erneut
Maßstäbe. Mit dem Ausbildungsstart im Herbst 2022 wird beim Abschluss nun jener Wissensnachweis
erbracht, der die Lücke für die vollständige Erfüllung der europäischen Norm EN 16992 „Zollvertreter“
schließt. Ziel ist es, dass Führungskräfte im Zollwesen ein Verständnis für Einflussfaktoren entwickeln
und wirtschaftspolitische Zusammenhänge verstehen, mit den möglichen Auswirkungen auf den
eigenen Handlungsbereich oder das Unternehmen.

Weitere Details und Auskünfte finden Sie unter zoll-akademie.at
oder auf Anfrage per Mail unter office@zoll-akademie.at
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Stadt, Land, Warenfluss
Die Logistik ist vielfältig, es ist leicht, sich im Jargon zu verlieren. Gemeinsam mit Andreas Breinbauer (Fachhochschule des BFI Wien), Sebastian
Kummer (Wirtschaftsuniversität Wien) und Davor Sertic (Wirtschaftskammer
Wien) stellen wir einige der gängigsten Begriffe alphabetisch vor. Dieses Mal
sind die Buchstaben A bis D dran.

A

Artificial Intelligence
„Artificial Intelligence, oder Künstliche Intelligenz (KI),
gewinnt an Bedeutung in der Transportwirtschaft und
Logistik. Dies betrifft operative Aufgaben wie die Verbesserung der Wartung (Predictive Maintanance) oder den
Einsatz bei der Tourenplanung und auch strategische Fragen wie die Erstellung einer Lieferkette“, erklärt Sebastian
Kummer, Leiter des Instituts für Transport und Logistik an
der Wirtschaftsuniversität Wien. Besonders gut geeignet
sind Ansätze der KI, wenn es darum geht, große Datenmengen zu verarbeiten. KI kann so auf Basis der Auswertung von u. a. Wetter- und Kapazitätsdaten der Häfen die
Ankunft von Schiffen genauer voraussagen als ein Mensch.
Automatisierung
Der Transfer von Aktivitäten in Logistikprozessen, die
bisher manuell von Menschen geleistet wurden, auf künstliche Systeme, um die Effizienz und Produktivität zu steigern bzw. die Prozessqualität zu verbessern, bezeichnet
man als Automatisierung. „Die Automatisierung und
Digitalisierung gehen vielfach Hand in Hand und sind dort
am besten umzusetzen, wo sich Arbeitsabläufe standar
disieren lassen, wie z. B. im Bereich der Lagerlogistik“,
erklärt Andreas Breinbauer (Rektor der Fachhochschule
des BFI Wien und Leiter der an seiner FH angebotenen
Studiengänge Logistik und Transportmanagement).

Autotransport
Unter Autotransport versteht man den Prozess des Transports von einem oder mehreren Fahrzeugen vom Produktionswerk hin zum Kunden oder Autohändler. Es ist ein
Teilbereich der Logistik, der hohe Anforderungen mit sich
bringt, wie Davor Sertic (Obmann der Sparte Transport
und Verkehr der Wirtschftskamme Wien) erklärt. „Weil
kurze Laufzeiten und eine hohe Terminpräzision gefragt
sind, können sich nur die besten Logistikunternehmen
hier bewähren“, so Sertic. Alleine das oberösterreichische Unternehmen Hödlmayr hat 1,7 Millionen Fahrzeuge
im vergangenen Jahr transportiert – 4.657 Autos am Tag.
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B
B2B / B2C
B2B steht für Geschäftsbeziehungen zwischen Unter
nehmen, Business-to-Business. B2C steht für Businessto-Consumer und meint zum Beispiel Zustellungen an
Privatkonsumenten. „Effizienz ist in diesem Segment sehr
wichtig“, so Davor Sertic, da die meisten dieser Zustellungen in u
 rbanen Räumen stattfinden.
Baulogistik
Die Baulogistik beschäftigt sich als Teil der Logistik mit
der (nachhaltigen) Planung, Gestaltung, Steuerung bzw.
Optimierung von Wertschöpfungsketten in der Bauwirtschaft und umfasst Ver- und Entsorgungsaufgaben für
Baustellen. „Die Logistik ist ein entscheidender Faktor,
der über Erfolg oder Misserfolg bei Bauprojekten entscheidet“, so Andreas Breinbauer.

Logistik in der Schule? Logisch!
Die Vienna Business School Akademiestraße bringt die Zukunft der Bildung auf
Schiene: Bald soll man an der HAK auch im Fach Logistik maturieren können.
Das Bewusstsein der Endverbraucher für Logistik ist höher als je zuvor. Gerade junge Menschen, die das Thema
Nachhaltigkeit besonders bewegt, sehen einen Auftrag,
die Zukunft entsprechend zu gestalten – und schauen
bereits in der Ausbildung auf passende Angebote.
Die Vienna Business School Akademiestraße hat dafür
bereits die Weichen gestellt: In den Schulformen Handelsschule und Handelsakademie wird Logistik als Freigegenstand geführt – was Absolventen bei Bewerbungen
wesentliche Vorteile bringt. Nun plant man den Ausbau
des Fachs zu einem möglichen Wahlfach bei der Reifeund Diplomprüfung. Im Aufbaulehrgang für Absolventen
der Handelsschule ist Logistikmanagement als Ausbildungsschwerpunkt bereits etabliert und Pflichtgegenstand in der mündlichen Reife- und Diplomprüfung.

 iplomarbeitsthemen sind tragende Säulen. Zusätzlich
D
wird den Schüler*innen eine Schulung von der Zoll
akademie angeboten.
Besonders wertvoll für Absolventen des Aufbaulehrgangs
ist die teilweise Anrechenbarkeit für den Studiengang
Logistik- und Transportmanagement an der FH des BFI
Wien.
„Schüler brauchen eine Ausbildung, die auch in zehn
Jahren Wertigkeit besitzt“, sagt die Direktorin der VBS
Akademiestraße, MMag. Evelyn Meyer. „Am Beispiel
Logistik zeigen wir, wie man den Unterricht an die
Wirtschaftsrealität anpasst und weiterentwickelt.“
akademiestrasse.vbs.ac.at
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Die Idee, Logistik als Unterrichtsgegenstand zu etablieren,
wurde von zwei erfahrenen Lehrkräften gemeinsam mit der
Sparte Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer Wien
entwickelt. Praxisnähe durch Exkursionen, Praktika bei
Partnern in der Logistikbranche und Unterstützung bei

18.03.2022 12:36 Uhr

Blocklager
In einem Blocklager werden meist ohne Lagerhilfsmittel
die Lagergüter direkt nebeneinander ohne Gänge in
mehrere Reihen gestellt und oft auch gestapelt. Dies führt
dazu, dass man nur auf die ersten Lagergüter zugreifen
kann. „Blocklager erscheinen oft langweilig, sind aber für
schwere Produkte und Zwichenlager eine sehr effiziente
und effektive Lösung. In Form des Autostore-Konzepts
erleben Sie eine automatisierte Renaissance“, so
Sebastian Kummer. Die Blocklagerung eignet sich etwa
für Blechspulen und z. B. Bereitstellungsläger vor Produk
tionslinien oder Speditionsläger.
Branchenlogistik
Weil ein Stahlproduzent ganz andere Anforderungen an
ein Transportunternehmen hat als ein Textilproduzent, hat
sich die Branchenlogistik weiterentwickelt. So erhält jede
Branche maßgeschneiderte Lösungen für die benötigte
Logistik. „Dadurch entstehen aber spezifische Anforderungen an die Transporteinheiten“, so Davor Sertic. Man
kann feste und flüssige Stoffe nicht auf die gleiche Weise
transportieren. Es etablieren sich also Unternehmen, die
ihren Hauptfokus auf bestimmte Branchen legen. Schachinger Logistik hat sich zum Beispiel u. a. auf die Bereiche Pharma und Medizinlogistik spezialisiert.

C

Citylogistik
Unter dem Begriff Citylogistik (oft auch Urbane Logistik
genannt, weil sie ja nicht an den Stadtgrenzen halt macht)
werden alle Aktivitäten zur nachhaltigen Planung, Gestaltung, Steuerung und Optimierung von Waren- und Informationsflüssen in urbanen Räumen zusammengefasst.
Das Ziel ist es, den städtischen Güterverkehr weitgehend
zu optimieren beziehungsweise dessen negative Aus
wirkungen (Umweltbelastung, Stau, Lärm) so gut wie nur
möglich zu reduzieren. Andreas Breinbauer: „Durch die
weltweit zunehmende Urbanisierung wird die Bedeutung
nachhaltiger Citylogistik in den kommenden Jahren kontinuierlich steigen.“

CO2-Neutralität
CO2-Neutralität besagt, dass jene durch logistische Akti
vitäten, z. B. den Transportvorgang, zusätzlich verursachten CO2-Emissionen durch unterschiedliche Maßnahmen
kompensiert werden. Dies kann beispielsweise dadurch
erfolgen, dass CO2-Zertifikate gekauft oder durch Investitionen CO2-Einsparungen realisiert werden. „Klimaschutz
ist eine Generationenaufgabe und deswegen auch für die
Transportwirtschaft und Logistik von überragender
Bedeutung. Man muss aber aufpassen, dass die Lösungen auch wirklich zum Klimaschutz beitragen“, so
Sebastian Kummer.
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WKO_D

Container
Container sind standardisierte Großbehälter für den
Transport und die Lagerung von Gütern, wobei im inter
nationalen Transport vor allem die 20-Fuß-Container
(TEU) oder 40-Fuß-Container (FEU) bekannt sind.
„90 Prozent der Warentransporte von China nach Europa
und ca. 70 Prozent jener von Europa nach China werden
mit Containern abgewickelt“, erklärt Andreas Breinbauer.

D

Disposition
Unter Disposition versteht man in der Transport- und
Logistikwirtschaft eine Entscheidung, die als Auftrag in
die Produktionsabläufe miteinfließt. „Nachdem eine
Bestellung getätigt wurde, muss der Transport dieser
geplant und überwacht werden“, so Davor Sertic. Disponenten sind dafür zuständig, den Transport von Waren an
einen bestimmten Ort zu einer geplanten Uhrzeit zu
organisieren. Sie organisieren das geeignete Verkehrsmittel, stimmen die zeitliche Abfolge des Warenverkehrs ab
und kümmern sich um die Verkehrs-, Transport- sowie
Zollbedingungen. Immer öfter kommt Dispositions-Software zum Einsatz, die die Organisation erleichtert.
ANZEIGE
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Die HBB kommt
Die Regierung will die bürokratischen Hürden für Lehrabsolventinnen und
Lehrabsolventen, die sich nach einer höheren beruflichen Bildung sehnen,
abschaffen und hat Pläne dafür präsentiert.
Mit der Lehre und den berufsbildenden mittleren und
höheren Schulen gibt es in Österreich ein gut etabliertes
System der beruflichen Ausbildung. Die Lehrlingsaus
bildung war aber leider oftmals begrenzt – nur in 70 von
insgesamt 215 Lehrberufen besteht die Möglichkeit zu
Meisterprüfungen und in 40 zu einer Befähigungsprüfung. Die Folge: Eine höhere berufliche Bildung war eher
die Ausnahme und nicht die Regel. In den restlichen 105
Lehrberufen mussten Bildungshungrige für eine tertiäre
Höherqualifikation in eine akademisch-wissenschaftliche
Bildungseinrichtung wechseln oder die ehemaligen
Lehrlinge standen vor einer Vielzahl an möglichen Kursen, die aber oft schwer vergleichbar und damit einzuordnen sind. Um dem ein wenig entgegenzuwirken, hat
das Wirtschaftsministerium Pläne für ein neues Projekt
präsentiert: die Höhere Berufsbildung (HBB).
„Wir setzen den Startschuss für einen Systemumbruch in
der österreichischen Berufsbildung. Mein Ziel: Lehr
absolventinnen und -absolventen einen Weg der Weiterbildung sowie Chancen aufzuzeigen und zu ermög
lichen“, so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck.
In der Schweiz und in Deutschland haben sich bereits
ähnliche Modelle etabliert und werden gut angenommen.
„Wenn wir unseren Lehrlingen die besten Berufschancen
und die beste Ausbildung bieten, ist das auch ein Wettbewerbsvorteil im Rennen um die besten Köpfe. Gerade
in Zeiten des Fachkräftemangels muss unsere Lehre so
attraktiv wie möglich gestaltet sein“, so Schramböck.

Finde deinen Weg,
schärfe deine Skills!

Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsminister
Martin Polaschek bezeichnet die Etablierung der Höheren Berufsbildung als eine vielversprechende Chance,
die Durchlässigkeit zwischen Berufsbildung und Hochschulbildung zu fördern und Personen mit beruflichen
Qualifikationen mehrere Pfade einer weiterführenden
Ausbildung zu ermöglichen. „Im Zuge der Reform zur
hochschulischen Weiterbildung haben wir eine der
Schnittstellen bereits umgesetzt, indem wir Personen mit
einschlägigen Berufsqualifikationen eine akademische
Weiterbildung mit einem Bachelor Professional und
Master Professional eröffnen“, so Minister Polaschek.

Das Bildungsangebot von Quintlog verbindet Theorie
und Praxis und hilft damit, Zusammenhänge zu erkennen
und das angeeignete Wissen einfach im Berufsalltag
umzusetzen. Hierzu setzt das Unternehmen auf quali
fizierte, zertifizierte Trainerinnen und Trainer sowie einen
kontinuierlichen Austausch mit Betrieben und Interessenverbänden über den State of the Art. Chancengleichheit und Diversität sind dem Unternehmen wichtig, deshalb legt Quintlog einen besonderen Fokus auf die
Förderung von Frauen und Personen mit einer diversen
Herkunft sowie auf Sozialisation.

In einem ersten Schritt wird der Dialog mit Sozialpartnern, Bildungseinrichtungen, Experten sowie Unter
nehmensvertreterinnen und -vertretern gestartet. Darin
werden die Eckpunkte für Qualifikationsentwicklung und
-vergabe, Qualitätssicherung, Monitoring und wissenschaftliche Begleitung für die neue Bildungssäule fest
gelegt. Der nächste Schritt ist der Entwurf eines neuen
Gesetzes.

© UNSPLASH

Das Wiener Unternehmen Quintlog ist ein Spezialist für
Schulungen in der Logistik, wie dessen Gründerin und
Geschäftsführerin Christine Reiterer erklärt. Das Angebot reicht von Kursen in der Betriebslogistik bis hin zu
Vorbereitungslehrgängen zu Lehrabschlussprüfungen.
Reiterer sieht ihr Unternehmen als eine Ergänzung zum
bisherigen Bildungsangebot für Betriebe und Auszu
bildende im Umfeld der Warenwirtschaft und Logistik.
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Es steht außer Frage, dass der Transport
von Menschen und Gütern auf der Schiene
Zukunft hat. Wir haben mit zwei angehenden
Eisenbahnerinnen, Anja Granitz von den ÖBB
und Diana Ilk von LTE, über ihre Ausbildung
und die Karriere danach gesprochen.
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Wien

wir alles über Steueranlagen, Schaltkästen und auch
SPS-Programmieren gelernt“, so Anja. Im dritten Lehrjahr
folgten dann Eisenbahn-spezifische Inhalte. „Wir sind in
den Außendienst gekommen und haben langsam be
gonnen, mit Zügen oder auf der Strecke zu arbeiten, zum
Beispiel Weichen zu warten.“ Im Zusatzmodul wird sie
nun weitere Standorte in Österreich kennenlernen und
verschiedene Schulungen erhalten, darauf freut sie sich.
„Wir starten in St. Pölten, dann folgen weitere Dienst
stellen. Das wird sicher interessant für mich.“

-Floridsdorf, Servicestelle
der Technischen Services
der ÖBB. In den Hallen auf
dem weitläufigen Gelände
werden Züge gewartet, Störungen beseitigt und Maschinen repariert. Hier ist der Arbeitsplatz von Anja Granitz.
Nach ihrem erfolgreich bestandenen Lehrabschluss in
Elektrotechnik mit Schwerpunkt Anlagen- und Betriebstechnik hat sie sich für diesen Standort in der Ruthnergasse beworben. „Ausgelernt“ hat sie aber noch nicht:
Nach der dreieinhalbjährigen Lehre startet sie in wenigen
Tagen ein Zusatzmodul für Eisenbahnfahrzeug-Instandhaltungstechnik, das weitere sechs Monate umfasst.

Als sehr anstrengend empfand sie hingegen anfangs die
Umstellung von der Schule auf die Lehre. „Hart war schon
einmal der Beginn in der Früh um 6.30 Uhr – da bin ich
vorher ja gerade einmal aufgestanden. In den ersten
Wochen kam ich nach der Lehre nach Hause und bin
direkt schlafen gegangen, weil ich so fertig war“, schildert
sie den heftigen Umstieg. Den ganzen Tag zu stehen und
handwerklich zu arbeiten, daran war sie naturgemäß nicht
gewöhnt. „Aber man stellt sich schnell um. Und rück
blickend bin ich einfach sehr froh, den Schritt gewagt zu
haben. Auch körperlich fühle ich mich besser, weil ich
mehr in Bewegung bin“, führt sie weiter aus.

Schon in der Volksschule interessierte sich Anja für
Technik-orientierte Berufe. Auch Interessenstests in der
Oberstufe ihrer Schule, dem bilingualen Realgymnasium
des privaten Schulvereins Komenský, bestätigten diese
Neigung. „Ich habe erkannt, dass ich wirklich nicht
studieren, sondern etwas mit meinen Händen arbeiten
und mich bewegen möchte“, schildert die Wienerin ihre
Beweggründe.
In der sechsten Klasse schließlich entschloss sich Anja,
die Schule zu beenden und eine Lehre zu beginnen.
Über das Programm „youngFIT“ des Vereins Sprungbrett
lernte sie in Exkursionen verschiedene Unternehmen und
technische Lehrberufe kennen. „Gleich die erste Exkur
sion führte uns in eine Lehrwerkstätte der ÖBB. Wir
haben einen kleinen Test gemacht, es gab auch einen
Zugsimulator und im Anschluss wurden Bewerbungs
gespräche geführt. So bin ich zu dieser Ausbildung
gekommen“, erinnert sie sich.

LAUFENDE WEITERBILDUNGEN
Am Standort Ruthnergasse werden ÖBB-Schnellbahnen
gewartet. Derzeit hat Anja das „Pickerl“ für zwei Fahrzeugtypen, sie ist auf die Modelle City Jet und Talent
geschult. „Der City Jet ist neu und modern, da gibt es
naturgemäß derzeit nur eher kleinere Wartungen“, erzählt
sie. Um am neuesten Stand zu bleiben, werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter laufend auf Schulung geschickt.
„So lernt man die Fahrzeuge besser kennen. Das
beschleunigt natürlich die Fehlersuche und führt dazu,
effizienter zu arbeiten“, unterstreicht sie die Notwendigkeit
für lebenslanges Lernen.
Neben dem handwerklichen Einsatz gehört auch die
Arbeit am Computer zu ihrem Job. Mithilfe des Laptops

SPEZIALISIERUNG IM DRITTEN LEHRJAHR
Während im ersten Lehrjahr die mechanische Ausbildung –
„Drehen, Fräsen, Schweißen, Feilen“ – erfolgte, kamen im
zweiten Jahr die elektrischen Module hinzu. „Da haben
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werden beispielsweise Wartungen durchgeführt
oder Fahrzeugdaten ausgelesen.
Am Standort haben mehrere Teams unterschied
liche Aufgaben zu erfüllen. „Manche führen geplante Wartungen durch, andere beheben akute
Gebrechen oder Fehler, die während der Fahrt
aufgetaucht sind“, erläutert Anja. Je nachdem, in
welchem Team man eingeteilt ist, sind nach Lehrabschluss verschiedene Arbeitszeitmodelle möglich. Die Palette reiche von Gleitzeit von Montag
bis Freitag bis zu unterschiedlichen Schichtdiensten mit Nacht-, Wochenend- und
Feiertagseinssätzen.
FRAUENANTEIL STEIGT
Während der Frauenanteil quer über alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (inklusive Lehrlingen)
bei 13 Prozent liegt, macht er allein bei den rund
2.000 Lehrlingen bereits 20 Prozent aus. Auch in
Anjas Ausbildungsgruppe waren einige Lehrmädchen. „Aber natürlich hätten wir gern noch mehr
Frauen: Schließlich müssen wir in den kommenden Jahren die Pensionslücke der Babyboomer
schließen“, gibt Daniel Pinka, ÖBB-Presse
sprecher, zu bedenken. Das Unternehmen engagiere sich mit unterschiedlichen Kampagnen
und investiere viel in die Lehrwerkstätten: „Die
sind alle am letzten Stand der Technik“, so der
Pressesprecher. Die ÖBB bilden insgesamt in
27 unterschiedlichen Lehrberufen aus. Sie sind
nach eigenen Angaben auch der größte Lehrlingsausbilder in technischen Berufen und
verfügen über neun eigene Lehrwerkstätten.
Österreichweit stehen ab September 2022
rund 600 Ausbildungsplätze zur Verfügung.
Neben dem attraktiven Einstiegsgehalt nach dem
Lehrabschluss – in der Elektrotechnik liegt es bei
ca. 2.200 brutto ohne Zuschläge – streicht Pinka
die Sicherheit des Arbeitsplatzes hervor. „In den
kommenden Jahren wird unglaublich viel in die
Bahn investiert. Es werden neue Fahrzeuge an
geschafft und bis 2027 über 18 Milliarden Euro in
moderne Bahn-Infrastruktur investiert. Im Rahmen der angestrebten klimaneutralen Mobilität
wird die Bahn weiter an Bedeutung gewinnen“, ist
der Pressesprecher überzeugt.
VIEL ABWECHSLUNG
An ihrem Job mag Anja vor allem die Abwechslung. „Ich weiß in der Früh nie, welche Wartung
auf mich zukommt, an welchem Fahrzeug ich
arbeiten werde - ob am Zug oben, unten oder im
Fahrzeug drinnen“, hebt sie den für sie großen
Pluspunkt hervor. Als wichtigste Eigenschaft sieht
sie neben technischem Interesse Lernbereitschaft und Respekt gegenüber anderen. „Wenn
man im Team arbeitet, ist es enorm wichtig, gut
mit allen auszukommen“, so ihre Erfahrung. Auch
Weiterentwicklungs-Perspektiven gäbe es aus
reichend, so könne man beispielsweise die Lok-

ANZEIGE

ZUKUNFT LÄSST
SICH LERNEN!
Mit maximaler Praxisorientierung und
modernsten Lehrmethoden in eine
erfolgreiche Zukunft!

kreativ

voll vernetzt

zukunftsorientiert

Jetzt informieren
und anmelden!

SCHULE DER WIRTSCHAFT
www.vbs.ac.at

23
Fahrplan_01-22.indd 23

18.03.2022 12:36 Uhr

führerausbildung oder den Wagenmeister dazu machen.
Anja hat jedoch auch nach ihrem zweiten Abschluss im
August nicht vor, ihren Kurs zu ändern. „Ich möchte hier
am Standort bleiben und weiter an den Zügen arbeiten.“

Diana

Ilk ist Lokführerin. Die
24-jährige Steirerin ist
seit eineinhalb Jahren
fertig ausgebildet und
fährt für das private Güterbeförderungsunternehmen LTE
(Logistics and Transport Europe). Ihre theoretische
Ausbildung absolvierte sie in Graz über die LTE-Mutter
Graz-Köflacher Bahn (GKB). Die Ausbildung hat ein gutes
Jahr gedauert. „Wegen Corona hat sich das Ganze etwas
verlängert, in der Regel sind es etwa zehn Monate“,
erzählt Diana. Sie hat als eine von sieben Personen –
außer ihr nur Männer – begonnen; abgeschlossen haben
die Ausbildung letztlich nur drei. Dabei ist LokführerNachwuchs nicht nur bei der LTE dringend gesucht – vor
allem bei den ÖBB werden durch Pensionierungen in den
kommenden Jahren viele Posten frei.

denden mitnehmen. „Erst seit kurzem gibt es eigene
Fachtrainer“, erklärt Diana.
Die Schulungsfahrten für österreichische Güterzug-Lokführer erstrecken sich jeweils bis zu den Grenzbahnhöfen
in Deutschland, Ungarn, Slowenien, der Slowakei und
Italien. Wer weiter ins Nachbarland fahren möchte,
braucht eine Zusatzausbildung in Form von mehreren
Wochen Schulung mit Praxisstunden und abschließender
Prüfung. Eine Erweiterung ihres Radius strebt Diana aber
derzeit nicht an: „So weit mag ich dann auch nicht weg“,
meint sie.
FRAUEN SIND EINE RANDERSCHEINUNG
Unter den 48 ausgebildeten Triebfahrzeugführern der LTE
ist Diana die einzige Frau. Auch unter den zwei Personen
in Ausbildung sowie sechs Nachwuchskräften, die ihre
Ausbildung heuer im Frühjahr gestartet haben, ist sie die
Ausnahme. Bei den ÖBB hingegen gäbe es sehr wohl
weibliche Lokführer, weiß sie, vor allem bei den Personenzügen. Die Vorteile lägen beim Personentransport in
besser strukturierter Arbeitszeit und fixen Pausen. Beim
Gütertransport heißt es, deutlich flexibler zu sein. „Man
kann nicht kurz aufstehen oder Pause machen“, erklärt
Diana. Denn der Zug muss permanent überwacht und
gesteuert werden. So sind etwa alle 30 Sekunden
bestimmte Sicherheitseinstellungen zu betätigen, andernfalls bremst sich der Zug bis zum Stillstand ein, um
niemanden zu gefährden.

TECHNIKWISSEN IST KEINE VORAUSSETZUNG
Galt früher eine technische Vorbildung als Voraussetzung
für die Lokführer-Ausbildung, so wurden die Aufnahme
bedingungen mittlerweile vereinfacht. „Eine abgeschlossene Lehre oder Schulabschluss reichen“, weiß Diana,
die eine Handelsakademie besuchte und im Anschluss an
die Matura zunächst für mehrere Jahre nach Wien ging.
Dort arbeitete sie am Flughafen Schwechat in der Sicherheitskontrolle. Dass es sie dann zur Bahn verschlug, hat
mit ihrem Vater zu tun, der als Fahrdienstleiter bei den
ÖBB arbeitet. „Ich hab mir gedacht: Ich probier es
einfach, vielleicht ist das ja das Richtige für mich – und
so war es dann auch“, ist sie nach wie vor überzeugt von
ihrer Entscheidung.

In der Ausbildungszeit ist ein angehender Lokführer
immer zu zweit unterwegs. „Wenn man etwas essen will
oder müde wird, übernimmt der andere. Aber nach dem
Abschluss ist man vollkommen auf sich allein gestellt –
das ist schon eine Herausforderung“, beschreibt Diana
das hohe Ausmaß an Konzentration und Verantwortungsbewusstsein, das gefordert ist. „Das war vor allem am
Anfang sehr anstrengend“, erinnert sie sich.

Dass die Ausbildung viel mit Technik zu tun haben würde,
war ihr von Beginn an klar. „Ich hatte schon ein wenig
Angst davor, weil ich ja überhaupt keine technischen Vorkenntnisse hatte“, sagt sie. Auf dem Stundenplan nimmt
die Elektronik viel Raum ein: „Man lernt alles über jedes
Bauteil der Lok, den Aufbau des Motors, den Stromfluss
von der Oberleitung bis in die Schiene und so weiter“,
erzählt Diana. Sie habe sich damit auch schwerer getan
als ihre Kollegen, die bereits technische Berufe erlernt
hatten. „Aber wenn man dahinter ist und am Laufenden
bleibt, ist es zu schaffen“, so ihre Erfahrung.

Als Ansprechperson stehen lediglich sogenannte Disponenten im Grazer Büro zur Verfügung, das aber rund um
die Uhr. Sie organisieren und koordinieren alle Angelegenheiten rund um den Gütertransport. Dass es keine
punktgenauen Vorgaben gibt wie beim Personenverkehr,
mag Diana aber irgendwie. „Der Güterzug kann eine
Stunde früher oder drei Stunden später ankommen, da
hat man keinen so großen Zeitdruck, wie wenn man etwa
einen Railjet lenkt.“

SCHULUNGSFAHRTEN
Zu Beginn standen mehrere Woche Theorie am Programm, danach wechselten sich Theorie und Praxis meist
im Wochenrhythmus ab. „Das ist toll, weil man das
Gelernte gleich umsetzen und sich vieles auch besser
merken kann“, ist Diana überzeugt. Viel schaue man sich
auf den Schulungsfahrten dann natürlich von den arri
vierten Lokführern ab, die einen begleiten. Eine spezielle
Ausbildung hätten diese nicht, grundsätzlich dürfe jeder
Lokführer mit drei Jahren Fahrpraxis einen Auszubil 

ANSPRUCHSVOLLER JOB, TOPGEHALT
Der Job bietet nach absolvierter Ausbildung ein Einstiegsgehalt von weit über 2.000 Euro brutto plus, je nach
Einsatz, eine Reihe von Zulagen etwa für Wochenenddienste, Nacht- oder Feiertagsarbeit oder Aufwands
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„Man
braucht
© LTE-GROUP

viel
Verantwortungsbewusstsein“
entschädigung für Übernachtungen. Lokführer können
zudem aus unterschiedlichen Schichtmodellen wählen.
Eine Vier-Tage-Schicht sieht bei Diana so aus: „Am ersten
Tag geht es um die Mittagszeit los nach Ungarn. In der
Dienstwohnung in Hegyeshalom lege ich mich hin bis am
Abend, dann setze ich am zweiten Tag um ein oder zwei
Uhr in der Früh die Fahrt fort nach Passau. Dort übernachte ich im Hotel. Am nächsten Tag dann dasselbe
Spiel retour. Und am vierten Tag komme ich nach Hause“,
schildert sie. Das Heimkommen sei nach einem so langen
Dienst schon immer eine große Freude. „Es ist dann
schön, wieder jemanden zum Reden zu haben, und ich
merke auch, wie viel mehr ich dann in meiner Freizeit
telefoniere“, schmunzelt sie.

Was die weitere Karriere anbelangt, so könnte man sich
in Richtung Disponent entwickeln oder zum Fachtrainer
weiterbilden lassen. Für Diana steht das derzeit nicht zur
Diskussion. „Ich mag jetzt einmal nur Lokführerin sein,
der Job erfüllt mich“, ist sie überzeugt. Besonders schätzt
sie die hohe Eigenverantwortlichkeit an ihrem Beruf.
„Im Großraumbüro zu sitzen, ist nichts für mich“, meint
sie. Auch die Flexibilität durch die geblockte Freizeit
gefällt ihr. „Wenn ich vier Tage unterwegs bin, habe ich
danach drei Tage frei – vor allem unter der Woche ist das
sehr angenehm, um Arzttermine oder Einkäufe zu erledigen oder auch Zeit für Freizeitaktivitäten zu haben.“
Text: SMK
Fotos: Diva Shukoor

Logistik: eine Branche im Wandel!

Mit dem Wandel Schritt halten
Angesichts großer Herausforderungen bedeutet Erfolg in
der Logistik heute etwas anderes als noch vor einigen
Jahren. Es gilt, die Chancen der Digitalisierung optimal zu
nutzen und strategische Entscheidungen so zu treffen,
dass nicht nur wirtschaftliche Ziele bestmöglich erreicht
werden, sondern auch ökologische und soziale. Als Folge
dessen steigen die Anforderungen, die Arbeitgeber:innen
an Logistiker:innen stellen, laufend. Umso wichtiger ist es
also, mit den dynamischen Entwicklungen des Sektors
Schritt halten zu können. Das Studienangebot der FH des
BFI Wien unterstützt Sie dabei:
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Der modernisierte Master-Studiengang Logistik und
strategisches Management legt seinen Fokus auf Zukunftsthemen wie digitale Transformation und nachhaltige
Wertschöpfungsketten. Er richtet sich an Logistik-Fachkräfte, die ihr Wissen noch weiter vertiefen möchten, um
zur:zum Expert:in in seinem:ihrem Gebiet zu werden. Lernen Sie Logistikprozesse und -dienstleistungen hinsichtlich digitaler Transformationspotenziale zu analysieren und
innovativ weiterzuentwickeln sowie nachhaltigkeitsorientierte Innovationsstrategien auszuarbeiten und die dafür
erforderlichen Veränderungsprozesse zu planen, einzuleiten und zu steuern. Jetzt informieren: www.fh-vie.ac.at

© SHUTTERSTOCK

BEZAHLTE ANZEIGE

Die Logistik ist in der digitalen und zunehmend an Nachhaltigkeit orientierten Welt ein immens wichtiger Faktor der
Kund:innenzufriedenheit und somit des Unternehmens
erfolgs. Während der Corona-Pandemie hat sich einmal
mehr gezeigt, welch existenzielle Bedeutung Logistik- und
Transportprozesse für unser Leben haben. Gleichzeitig
zwang sie die Branche dazu, die Digitalisierung massiv voranzutreiben sowie Lieferketten nachhaltiger zu gestalten.
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Keine leeren
Versprechen!
Eine Lehre in der Logistik ist ein Garant für eine spätere Karriere in einer
abwechslungsreichen, internationalen Branche. Hier eine Auflistung von
ausgewählten Unternehmen, die Lehrlinge suchen und ausbilden.
CARGO-PARTNER
Als Nachwuchstalent wirst du im Zuge der fundierten
Ausbildung bei cargo-partner strategisch in dein neues
Arbeitsumfeld eingeführt. Während deiner Lehrzeit wirst
du so gut wie alle Modalitäten durchlaufen – jeweils ca.
sechs Monate Luftfracht, Seefracht, Straßentransport,
Schienentransport, Logistik (Modalitäten abhängig vom
Standort). Du lernst auch die komplette Transportabwicklung internationaler Aufträge inkl. Routenplanung und der
Kommunikation mit den Kunden. Da cargo-partner
weltweit tätig ist, wird dir im Falle einer besonders guten
Performance auch die Möglichkeit eines Praktikums im
Ausland angeboten.

Diese Lehre wird dir angeboten:
Speditionskauffrau/-mann
Hier kannst du die Lehre machen:
an unterschiedlichen Standorten in Österreich
So viel verdienst du im ersten Jahr:
marktkonform und hängt von der Ausbildung sowie
Erfahrung ab – viele Lehrlinge starten mit dem zweiten Lehrjahr und erhalten somit ein höheres Gehalt

DACHSER
Bei Dachser kannst du alles lernen, was du benötigst, um
in deinem Ausbildungsberuf erfolgreich arbeiten zu
können. Egal, ob dich der Landtransport mit dem Lkw, die
Lagerhaltung oder die Luft- und Seefracht interessieren –
das Familienunternehmen bietet vielfältige Jobmöglich
keiten. Von Verkauf und IT, Disposition, Kundenservice,
Lagerwirtschaft bis hin zu Personalservice und Logistikberatung. Als globaler Logistikdienstleister bietet Dachser
diese Fülle an Jobmöglichkeiten im In- und Ausland an.
Ob Tutor, Gruppen- oder Abteilungsleiter, ehemalige Lehrlinge übernehmen rasch nach erfolgreich absolvierter
Ausbildung verantwortungsvolle Positionen.

Aus diesen Lehren kannst du wählen:
Speditionskauffrau/-mann und ab dem vierten Lehrjahr auch Speditionslogistiker/in; Betriebslogistik
kauffrau/-mann; Berufskraftfahrer/in
Hier kannst du die Lehre machen:
Hörsching, Himberg, Schwechat bei Wien,
Wundschuh, Feldkirchen und Stans
So viel verdienst du im ersten Jahr:
nach Kollektivvertrag, mindestens 700 Euro im Monat

DPD
Der international tätige Paketversanddienstleister DPD
setzt viele Ressourcen ein, um dir die Möglichkeit zu
bieten, dich persönlich zu entfalten und beruflich zu
verwirklichen. Deine persönlichen Stärken und Interessen
werden gefördert. Das bietet dir die Chance, diese in
deinen Arbeitsalltag zu integrieren.
Beispiel: Als angehende/r Betriebslogistikkauffrau/-mann
wirst du verschiedene Abteilungen wie Paketshop, Betrieb, Verrechnung, Kundendienst oder Verkauf durchgehen. Solch eine Rotation verschafft dir den notwendigen
Durchblick. Gleichzeitig kannst du den theoretischen
Input aus der Berufsschule sofort in die Praxis umsetzen.

Aus diesen Lehren kannst du wählen:
IT-Systemtechniker/in; Bürokauffrau/-mann; Betriebslogistikkauffrau/-mann; Finanz- und Rechnungswesenassistent/in
Hier kannst du die Lehre machen:
Leobendorf, Leopoldsdorf, Pöchlarn, Hall in Tirol
und Sulz
So viel verdienst du im ersten Jahr:
670 Euro im Monat
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GEBRÜDER WEISS
Beim wohl ältesten Transport- und Logistikunternhemen
Österreichs erwarten dich spannende und verantwortungsvolle Aufgaben und viel Innovationskraft. Grundsätzlich dauern die Lehren bei Gebrüder Weiss drei Jahre,
lediglich jene als Applikationsentwickler/in dauert vier
Jahre. In dieser Zeit wirst du auch andere Niederlas
sungen in Österreich besuchen und hast die Möglichkeit,
eigeninitiativ Auslandspraktika zu absolvieren. Durch die
zahlreichen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
während und nach der Lehre erhältst du ein fundiertes
Fachwissen. Die Übernahmequote im Unternehmen
beträgt aktuell etwa 90 Prozent.

Aus diesen Lehren kannst du wählen:
Speditionskauffrau/-mann und ab dem vierten Lehrjahr Speditionslogistiker/in; Betriebslogistikkauffrau/
-mann; Bürokauffrau/-mann; Applikationsentwickler/-in
Hier kannst du die Lehre machen:
Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Kärnten, Steiermark,
Niederösterreich, Oberösterreich
So viel verdienst du im ersten Jahr:
über dem aktuell geltenden Kollektivvertrag

© UNSPLASH

GLS AUSTRIA
Als Lehrling zum Nah- und Distributionslogistiker/in beim
Paketdienst General Logistics Systems (GLS) wirst du
recht schnell kaufmännische und vertriebliche Aufgaben
übernehmen und dabei die Abläufe in der Halle kennenlernen. Du wirst unter anderem den Zoll abwickeln, fak
turieren, Angebote erstellen, Termine für Außendienst
mitarbeiter vereinbaren und Kunden Serviceleistungen
anbieten. Im Rahmen der dreijährigen Ausbildung wirst du
auch diverse Tätigkeiten in der Disposition sowie verschiedenste Abteilungen des Unternehmens, wie zum Beispiel Buchhaltung, IT oder Controlling etc., kennenlernen.
Außerdem wirst du andere Niederlassungen besuchen.

Diese Lehre wird dir angeboten:
Nah- und Distributionslogistiker/in
Hier kannst du die Lehre machen:
Tresdorf
So viel verdienst du im ersten Jahr:
801 Euro im Monat – es wird dir zudem
der Führerschein bezahlt
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KÜHNE + NAGEL
Du arbeitest täglich mit Kollegen, Dienstleistern und
Kunden in aller Welt zusammen. Damit das einwandfrei
funktioniert, zeigt dir Kühne + Nagel, wie du Aufträge für
Warensendungen bearbeitest. Du erstellst Angebote,
planst den Versand der Ware und überwachst den Transport, sodass alles pünktlich und in guter Qualität beim
Kunden ankommt. So lernst du innerhalb von drei Jahren
alles, um als Experte/Expertin durchzustarten! Pro Lehrjahr wechselst du dein Team und lernst so im Laufe
deiner Lehrzeit die Bereiche Seefracht, Luftfracht und
Landverkehre kennen. Und wenn du dann Lust auf mehr
hast, kannst du eine zusätzliche Ausbildung im Bereich
Speditionslogistik für ein Jahr dranhängen.

Diese Lehre wird dir angeboten:
Speditionskauffrau/-mann
Hier kannst du die Lehre machen:
Wien-Flughafen, Himberg, Wiener Neudorf, Hagebrunn, Enns, Wundschuh, Pasching, Wallern an der
Trattnach, St. Stefan, Bergheim, Kematen, Lustenau
So viel verdienst du im ersten Jahr:
673,30 Euro im Monat, dazu kommen noch attraktive
Prämien
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LAGERMAX
Die Ausbildung bei Lagermax erfolgt nach einem festen
Plan mit regelmäßigen Abteilungswechseln. Damit ist gewährleistet, dass du alle Sparten einer Spedition kennenlernst. Das Rotationssystem bedeutet für dich aber nicht
nur fachliches Vorwärtskommen. Die damit verbundenen
Veränderungen (neue Vorgesetzte, neue Kollegen) tragen
auch wesentlich zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Zusätzlich werden Schulungen in fachlichen und persönlichkeitsbildenden Bereichen abgehalten. Karriere mit Lehre
ist bei Lagermax kein leeres Versprechen. Fast alle Führungskräfte (Geschäftsführer, Prokuristen, Gruppenleiter)
haben ihre Karriere bei Lagermax mit der Lehre gestartet.

Aus diesen Lehren kannst du wählen:
Speditionskauffrau/-mann; Betriebslogistikkauffrau/
-mann; Karosseriebautechniker/in; Lackiertechniker/in;
Metalltechniker/in; Kfz-Techniker/in, Bürokauffrau/
-mann; Trainee Duale Akademie „Trade & Logistics“
Hier kannst du die Lehre machen:
Salzburg, Villach, Straßwalchen, Fürnitz
So viel verdienst du im ersten Jahr:
zwischen 631 und 726 Euro im Monat

MSC
Morgens Asien, mittags Afrika und abends Amerika –
als Lehrling bei der weltweit agierenden Container
reederei Mediterranean Shipping Company (MSC) bist du
mit der ganzen Welt verbunden. Als Speditionskauffrau/
-mann wirst du alles über logistische Dienstleistungen
lernen. Du wirst von Anfang an aktiv bei der täglichen
Arbeit mitwirken und Transporte (inklusive Auswahl geeigneter Transportmittel) auf die Beine stellen sowie den Umschlag und die Lagerung von Gütern organisieren. Dein
Einsatz und deine Motivation werden belohnt – Reisen zu
anderen Standorten, Events und Messen sind möglich!

Diese Lehre wird dir angeboten:
Speditionskauffrau/-mann
Hier kannst du die Lehre machen:
Wien
So viel verdienst du im ersten Jahr:
673 Euro im Monat – es werden zudem das
TOP-Jugendticket sowie Sprachkurse bezahlt

ÖBB
Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sind der
größte Mobilitätsdienstleister des Landes – mit 27 angebotenen Lehren aber auch eine wahre Größe im Bereich
der Ausbildung. Eines ist sicher, unabhängig für welche
Lehre du dich entscheidest: Nach drei bis vier Jahren
Lehre hast du eine fundierte Ausbildung. Und wenn du
bereit bist, wartet auch die Matura auf dich. Wenn du die
Lehre und die Matura in der Tasche hast, kannst du eine
Fachhochschule oder Universität besuchen. Die ÖBB
bieten dir dazu interessante Möglichkeiten, übernehmen
teilweise Kosten im Rahmen der Ausbildung und fördern
gute Schulleistungen durch Prämien. Und du kannst als
Lehrling kostenlos durch ganz Österreich fahren!

Aus diesen Lehren kannst du wählen:
Elektrotechniker/in; Applikationsentwickler/in;
Betriebslogistikkauffrau/-mann; Speditionskauffrau/
-mann; Treibfahrzeugführer/in uvm.
Hier kannst du die Lehre machen:
Wien, Leoben, Wels, Krems an der Donau, Villach,
Bregenz, Neusiedl am See, Salzburg uvm.
So viel verdienst du im ersten Jahr:
zwischen 700 und 850 Euro im Monat

ÖSTERREICHISCHE POST
Mit den Lehrberufen bei der Österreichischen Post hast
du die Möglichkeit, in einem der stabilsten und krisen
sichersten Unternehmen Österreichs zu arbeiten.
In insgesamt acht verschiedenen Ausbildungen fördert
die Post deine persönliche Weiterentwicklung und das
Lernen von fachspezifischen Fähigkeiten. Die Post ermöglicht dir auch die Lehre mit Matura. Zahlreiche betrieb
liche Benefits – wie Beteiligung am Unternehmenserfolg,
Sport- und Gesundheitsprogramme, Essensbons – sowie
zusätzliche Weiterbildungsmöglichkeiten sind in deinem
Lehrlingspaket enthalten. Zudem bezahlt dir die Post den
Führerschein, wenn du nach dem erfolgreichen Lehr
abschluss zwei Jahre im Unternehmen bleibst.

Aus diesen Lehren kannst du wählen:
IT-Systemtechniker/in; Bürokauffrau/-mann; Betriebslogistikkauffrau/-mann; Nah- und Distributionslogis
tiker/in; Einkäufer/in; Einzelhandelskauffrau/-mann;
E-Commerce; Elektrotechniker/in
Hier kannst du die Lehre machen:
in allen Bundesländern
So viel verdienst du im ersten Jahr:
ab 721 Euro im Monat
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Spickzettel

DIE

Wir können dich nicht in eine Topposition durchschummeln, dir aber bei der Orientierung helfen.
Hier ein paar Adressen für die Zeit vor, während
und nach der Lehre.
LEHRBETRIEBE
DB Schenker
Stella-Klein-Löw-Weg 11
1020 Wien
dbschenker.com/at

WEITERBILDUNG
cargo-partner
Traineeprogramm für
Young Professionals
Airportstraße 9
2401 Fischamend
cargo-partner.com

Quehenberger
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
quehenberger.com

Fachhochschule des BFI Wien
Bachelor-Studiengang Logistik
und Transportmanagement
Wohlmutstraße 22
1020 Wien
fh-vie.ac.at

Schachinger Logistik
Logistikpark 1
4063 Hörsching
schachinger.com
Wirtschaftsuniversität Wien
SBWL Transportwirtschaft
und Logistik
UnitCargo
Hietzinger Kai 13 / Top 7
1130 Wien
unitcargo.at

Welthandelsplatz 1
1020 Wien
wu.ac.at/itl

GROSSE
FRAGE
Julia, wie stellst du dir die
Logistik von morgen vor?
Das ist schwer zu sagen. Vielleicht werden wir die Klimaziele
befolgen und mehr auf die Umwelt achten oder Güter in einer
unterirdischen Röhre transportieren. Vor ein paar Jahren wäre
vieles von dem, was heute selbstverständlich ist, kaum vorstellbar
gewesen – zum Beispiel Echtzeittracking, Postkästen, die sich mit
einer App öffnen lassen, oder intelligente Just-in-time-Konzepte.
Die Logistik der Zukunft können
wir nicht mit einer Glaskugel vorhersehen, doch sehr wohl aktiv
gestalten. Wir müssen dazu heute
noch die grundsätzlichen Bausteine dafür legen, sodass sie
morgen schon funktionieren
kann. Jeder kleine Schritt, den
wir tätigen, jede optimierte
Schaltstelle, kann dazu beitragen,
die Logistik von morgen schneller und besser zu machen.
Was ich mir wünsche? Eine nachhaltigere, effizientere und vor allem durchdachtere Logistik, als
wir sie heute kennen. Das Ziel
der Logistik muss Effizienz sein.
Wie man diese aber erreicht (und
vor allem wann), ist noch unklar.
Dennoch ist es meiner Meinung
nach genau das Ziel, das wir alle
anstreben sollten. Die perfekte,
effiziente Logistik lässt noch auf
sich warten, aber ich hoffe sehr,
dass wir sie bald erblicken
werden.

Zollakademie Austria
Wenzel Logistics
Ziegelstraße 1
8141 Premstätten
wenzel-logistics.com

Wiesenstraße 81
4600 Wels
zoll-akademie.at

Für diese Rubrik bitten wir
jedes Mal ein anderes Nachwuchstalent, uns eine große
Frage zu beantworten. Diesmal war Julia Focsa von der
Vienna Business School dran.
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1110 Wien
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RATGEBER
Lebensnah, verständlich geschrieben
und mit vielen praktischen Beispielen!
Alle aktuellen AK Publikationen
stehen zum Download für Sie bereit.
wien.arbeiterkammer.at/service/broschueren
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