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Informiert!

Danke für‘s Mitmachen!
Über 300 Interessierte erlebten am „Tag der Logistik“ am SVG-Autohof in 
Düsseldorf viele attraktive Aktionen und informative Gespräche. 

Einmal live erleben, wie Technik und 
Sicherheitssysteme bei Lkw funktionieren 
oder ganz ohne formelle Bewerbung mit 
potenziellen Arbeitgebern, Arbeits- und 
Ausbildungssuchenden ins Gespräch 
kommen, das stand bei uns am 16. April 
zum Tag der Logistik auf dem Programm. 
Gemäß dem Motto „Deine Zukunft - Mit 
Sicherheit“ verhalfen wir gemeinsam mit 
dem BBG-Bildungszentrum, einen Blick 
hinter die Kulissen des Kraftfahrerberufs 
zu werfen, Technik anfassbar zu gestalten 
und viele wichtige Informationen bereit 
zu stellen.

Der „Tag der Logistik“ ist eine Initiative 
der Bundesvereinigung Logistik. Insge-
samt 449 Veranstaltungen aus Industrie, 
Handel und Dienstleistung ermöglichten 
rund 38.500 Interessierten Einblick in 
den drittgrößten deutschen Wirtschafts-
zweig und eine der vielversprechendsten 
Zukunftsbranchen überhaupt. Unsere 
Erlebniswelt richtete sich vorrangig an 
Schüler/innen, Berufsein- oder -um-
steiger und alle Interessierten wie z. B. 
Arbeitsvermittler/innen aus Arbeitsagen-
turen und Jobcentern.

Logistik ist ein Jobmotor in Deutschland 
und bietet Jugendlichen, aber auch 
Quereinsteigern viele interessante und 
anspruchsvolle Berufe. Unser Anliegen ist 
zu zeigen, dass die Logistik und speziell 
der moderne Fahrerberuf mittlerweile 
weit mehr zu bieten haben, als das 

„Trucker“. Hierzu gehört für uns insbe-
sondere der Sicherheitsaspekt. Sicherheit 

Gefahren zu erkennen, Risiken zu beur-
teilen, zur Verfügung stehende Technik 
richtig einzusetzen und entsprechend zu 
handeln. 

An den neun eingerichteten Praxissta-
tionen konnten sich die Besucher an 
moderner Technik ausprobieren und 
eigene Erfahrungen sammeln. Bei acht 
Fachvorträgen konnten sich Interessierte 
zu zukunftsorientierten Themen, bei 
den neben Fragen zur Technik auch 
gesellschaftsaktuelle Anliegen auf der 
Tagesordnung standen, informieren und 
Fragen beantwortet bekommen.

Tag der Logistik
_ _ in 20 Ländern

_ _ über 400 Unternehmen

_ _ 38.500 Interessierte

Wir waren dabei
_ _ Speed-Dating für Arbeitssuchende 

_ _ über 30 offenen Stellen 

_ _ offene Ausbildungsplätze

_ _ 8 Fachvorträge zum Thema Logistik

_ _ 9 Praxisstationen

_ _ über 300 Besucher

Unterstützt haben uns
_ _ Verkehrsunfallprävention der Polizei

Düsseldorf 

_ _ Berufsgenossenschaft Transport und 
Verkehrswirtschaft 

_ _ Arbeitgeberverband im Verband Ver-
kehrswirtschaft und Logistik NRW

_ _ Landesverband TransportLogistik
und Entsorgung
Vielen Dank!



Die sehr gut besuchte Vortragsreihe wurde von Achim Len-
ders eingeläutet. Aus eigener Erfahrung stellte der gelernte 
Kraftverkehrsmeister/IHK die unterschiedlichen Aufgaben 

Dokumentation und damit verbundene Anforderungen an 
Berufskraftfahrer/innen dar. 

Bei dem Beruf ist für jeden was dabei – so der Kern der 
Aussage. Sei es im nationalen oder internationalen Fernver-
kehr Neues zu entdecken oder im Nahverkehr abends bei 
der Familie zu sein. Er präsentierte eindrucksvoll verschie-
dene Sparten der Ver- und Entsorgung, vom Stückgut- und 
Flüssigkeitstransport bis hin zu Spezialtransporten – alles 
muss per Lkw befördert werden! Und wie steht es mit 
Aufstiegschancen? Vom Berufskraftfahrer bis hin zum Dispo-
nent, Fuhrparkleiter oder gar in der Aus- und Weiterbildung! 
Entwicklungsmöglichkeiten kennen bei guten Leistungen 
kaum Grenzen, sagt Achim Lenders.

Im Anschluss referierte Marcus Hover (stv. Geschäftsführer 
des Landesverband TransportLogistik und Entsorgung) über 
die Personalsituation in den Mitgliedsbetrieben. Fast alle 

Innerhalb dieses Jahrzehnts werden noch rund 100-150.000 
aktive Kraftfahrer/innen das Rentenalter erreichen, d.h. 
schon jetzt werden rechnerisch jedes Jahr 20-30.000 Ersatz-
kräfte benötigt. Gute Fahrer haben sichere Arbeitsplätze.

Christopher Missling (Rechtsanwalt und stv. Geschäftsführer 
des Arbeitgeberverbandes im VVWL) nahm sich des Reizthe-
mas Mindestlohn an. Kurz und knapp stellte er Inhalte des 
gültigen Tarifvertrags dar. Ergebnis: Alle Lohngruppen sind 
weit oberhalb des gesetzlichen Mindestlohns. Und was nicht 
zu unterschätzen ist, sind die oftmals zusätzlichen und 
durchaus beachtlichen Spesen und gezahlten Prämien – 
und das auch bei Berufsanfängern.

Vortragsreihe

Kennenlerntag/Speed-Dating

Gut besucht wurden ebenfalls unsere Speed-Datings, zu de-
nen wir über die Arbeitsagenturen und Jobcentern wie auch 
über die lokalen Medien eingeladen hatten. 8 Arbeitgeber 

Ausbildungsplätze für alle Logistikbereiche (Berufskraftfahrer, 

Achim Lenders nach 
seinem Vortrag über 
das Berufsbild und 
Aufstiegschancen

Achim Lenders nach 
seinem Vortrag über 
das Berufsbild und 
Aufstiegschancen

Christopher Missling 
und Marcus Hover 
berichten zum Min-
destlohn und zum 
Kraftfahrermangel!



Das Motto „Deine Zukunft - Mit Sicherheit“ 
sollte unseren Gästen nicht nur die Perspekti-
ven am Arbeitsmarkt verdeutlichen, sondern 
auch ganz praktisch die Möglichkeit geben, 
sicherheitsrelevante Erfahrungen am und mit 
dem Lkw zu sammeln. Nach der obligatori-
schen Sicherheitsunterweisung aller Gäste und 
Übergabe der Sicherheitswesten warteten 9 
Stationen auf die Teilnehmer.

Nicht alltägliches bot unser Ausbildungspar-
cours, über den sich nicht nur die angehenden 
Azubis zum Berufskraftfahrer IHK freuten. 
Markus Moormann (Abt.-Leiter BKF am 
Berufskolleg Mitte der Stadt Essen), der gerne 
seinen Schüler/innen Praktisches vermit-
telt, freute sich mit der Mittelstufe über die 
Einladung ebenso wie die Azubis und Lehrer 

am SVG-Autohof Ihre Lenkpause absolvierten 

waren überrascht, wie bei einem Überschlag 
selbst Kleinigkeiten zu gefährlichen Geschossen 
werden und es unmöglich wird, ohne fremde 
Hilfe bei einem auf dem Dach oder der Seite 
liegenden Lkw auszusteigen.

Wie war das noch mit der Fahrtüchtigkeit nach 
ein paar Bier, der Notwendigkeit die Ladung zu 
sichern oder sind 9 km/h Aufprallgeschwindig-
keit ohne Sicherheitsgurt zu halten? Wie groß ist 
der tote Winkel und die Bremswirkung im Lkw? 
Nahezu immer unterschätzten unsere Gäste in 
den Simulationen die Wirkung, die wir umge-
hend richtigstellen durften. Mit diesen Stationen 
und den Kurzprogrammen der Feuerlösch- und 

einen guten Beitrag für die Verkehrs-Sicherheit 
leisten.

Sicherheit: Mit Erfahrungen 
Gefahren reduzieren!

Das Motto „Deine Zukunft - Mit Sicherheit“



SVG
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www.logistik-jobs.net

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

 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.


