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SVG-Personal-Pakt®

Informiert!

Hohe Zufriedenheit und Zuspruch!
Ergebnisse vom Tag der Logistik 2017 in Köln

Sehr zufrieden verließen die ca. 
200 Besucher den SVG-Autohof 
Köln-Eifeltor am 27. April. Mit viel 
Engagement, leicht verändert und 
ergänzten Programm zu den Vor-
jahren in Düsseldorf, hatte sich 
das BBG-Bildungszentrum in Köln 
zum Tag der Logistik präsentiert.

Zum Start moderierte Bärbel 
Platner (Leiterin des BBG-Bil-
dungszentrums) den Erfahrungs-
austausch zum Fachkräftemangel 
mit Logistikern und Beratern der 
Arbeitsagenturen/Jobcenter. Die 
Akteure berichteten über die Pro-
bleme des fehlenden Personals, 
die mit Zahlen, Daten und Fakten 
von Anja Schürholz, Fachre-
ferentin des Bundesamtes für 
Güterverkehr, weiter untermauert 
wurden. Eine wichtige Kernaus-
sage war u. a., dass nicht nur 
bereits ausgebildete KraftfahrerIn-
nen, sondern ausbildungsgeeig-
nete und am Beruf interessierte 
Personen einfach fehlen.

Erfreulich viele Interessenten 
stellten sich beim anschließenden 
Kennenlerntag/Speeddating den 
insgesamt 10 teilnehmenden 
Unternehmen vor. Die Logisti-
ker bewerteten die Gespräche 
zur Personalakquise durchweg 
positiv. Die Motivation und 
die Übereinstimmung mit den 
Zugangsvoraussetzungen der 
Arbeits- und Ausbildungssuchen-
den war ungewöhnlich hoch, was 
zu vielen Folgegesprächen führen 
wird.

Aber auch hier ist zu vermerken: 
selbst wenn alle Interessenten 
vermittelt würden, wären die bei 
der Aktion angebotenen Aus-
bildungs- und Arbeitsplätze bei 
Weitem noch nicht besetzt.

Neben den inzwischen etablierten 
Arbeitsmarktaktionen 

wie Kennenlerntage stellten wir 
auch dieses Jahr das Berufsbild 
zum Kraftfahrer als Teil der 
logistischen Kette dar. Bei den 
gut besuchten Vorträgen zum 
Berufsbild im Bildungszentrum, 
anhand moderner Technik und 
einschlägigen Themen zum 
Berufsbild im Bildungszentrum, 
anhand moderner Technik und 
einschlägigen Themen wurden 
Interessierte über die Anforderun-
gen informiert.

Auf den Freiflächen präsentier-
ten wir erneut Themen zum 
Anfassen. Auszubildende zum 
Berufskraftfahrer/IHK wie auch 
pausierende Fahrer am Autohof 
konnten neben den eingeladenen 
Gästen den Überschlagsimulator, 
Gurtschlitten, Rauschbrille uvm. 
ausprobieren und andere Hinwei-
se nutzen, die den Arbeitsalltag 
sicherer machen. 

Dass Berufskraftfahrer mit 
modernster Technik umgehen, 
ist längst bekannt. Zum um-
weltfreundlichen Betrieb mit 
Null-Emissionen präsentierte die 
RVK ihren Wasserstoffbus, der 
bereits im täglichen Einsatz ist 
und dessen Antrieb auch für den 
Güterverkehr langfristig interes-
sant werden könnte.

Sehr viel mehr Gäste als erwartet tauschen 
sich über Wege zur Bekämpfung des Fahrer-
mangels aus.

Das Programm „Toter Winkel“ wurde neu 
in unser Programm aufgenommen. Gezeigt 
wurde, wie auch Profis die Einstellung ihrer 
Spiegel verbessern.

Die BG Verkehr präsentierte die Notwendigkeit des 
Abstandhaltens am Fahrsimulator.
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Rückantwort

Kontakt

Uns interessieren folgende Veranstaltungen zum Thema 
Berufskraftfahrer/innen: 

	berufskundliche Vorträge
__ __ für Arbeitsvermittler/innen
__ __ für Arbeitssuchende (mögliche Um- und Quereinsteiger)
__ __ für Ausbildungssuchende (Azubiausbildung/IHK)

	Kennenlerntage/Speed-Datings

	Konzepte zur Kooperation mit BBG und Arbeitgebern für die
 Qualifizierung von Kraftfahrern mit anschließender 
 Arbeitsaufnahme in sozialversicherungspflichtiger 
 Beschäftigung

Firma

Ansprechpartner/in

Telefon/Telefax

E-Mail

Adresse

Datum, Unterschrift

__ __ Unterstützung bei der Personalentwicklungsplanung
__ __ Förderung von Ausbildung/Qualifizierung/Umschulung
__ __ Förderung des Berufsbildes Kraftfahrer/in
__ __ Werbeunterstützung
__ __ Branchenspezifische (Pflicht-) Schulungen
__ __ Informationen zu Fördermitteln
__ __ Betrieb der Jobbörse: www.logistik-jobs.net
__ __ weitere Sonderleistungen

Für Arbeitsverwaltungen 
(z. B. Arbeitsagenturen/Jobcenter)

Für Arbeitgeber und mögliche
Ausbildungsbetriebe
Derzeit suchen wir _____ Kraftfahrer/innen:

	Wir sind bereits Partner im SVG-Personal-Pakt® und 
 würden gerne mit Ihnen

__ __ Berufkraftfahrer/innen (IHK) ausbilden
__ __ an einem Kennenlerntag/Speed-Dating teilnehmen 
__ __ gemeinsam mit dem SVG-Personal-Pakt® Teilnehmer 

von Qualifizierungsmaßnahmen in unserem 
Unternehmen ausbilden und qualifizieren

 Übersenden Sie mir bitte weiteres Informationsmaterial 
  und eine Beitrittserklärung zum SVG-Personal-Pakt® 

 Die Jobbörse www.logistik-jobs.net interessiert mich.

Das Thema SVG-Personal-Pakt® interessiert mich. 
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.


