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Am 15. April stellt der „Tag der Logistik“ Ausbildungsmöglichkeiten, Berufe und Karriereperspektiven vor. Da eine Präsenzveranstaltung im Gare du Neuss wegen

Corona nicht möglich ist, wird es ein Aktionstag im virtuellen Raum.
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WIRTSCHAFT IM RHEIN-KREIS

Tag der Logistik als digitale Alternative
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description= Globale Lieferketten und Waren, die ihren Weg rund um den Erdball finden: Die Welt der Logistik bietet viele spannende Berufe und
Ausbildungsmöglichkeiten. )
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VON ANDREAS BUCHBAUER

Globale Lieferketten und Waren, die ihren Weg rund um den Erdball finden: Die Welt der Logistik bietet viele spannende Berufe und
Ausbildungsmöglichkeiten.

Am 15. April stellt der „Tag der Logistik“ Ausbildungsmöglichkeiten, Berufe und Karriereperspektiven vor. Da
eine Präsenzveranstaltung im Gare du Neuss wegen Corona nicht möglich ist, wird es ein Aktionstag im

virtuellen Raum.

RHEIN-KREIS | | Eine der großen Herausforderungen im Vorfeld ist es, das Gare du Neuss symbolisch
nachzubilden – und zwar virtuell. Denn der Ort, an dem der Tag der Logistik normalerweise stattfindet, soll der
Veranstaltung auch in der digitalen Welt ein Zuhause geben. Es ist sozusagen ein Anker in der neuen, corona-
bedingten Realität. Thomas Klann, Leiter des Arbeitskreises Logistik (AK) in der Mittelstands- und
Wirtschaftsunion (MIT) der CDU im Rhein-Kreis Neuss, betont, dass man alles daran setze, den Tag der Logistik
2021 adäquat auszurichten. „Natürlich wäre uns eine Präsenz-Veranstaltung lieber“, sagt er. „Aber das geht
wegen der Corona-Pandemie ja leider nicht.“ Anders als 2020, als der Tag der Logistik ausfallen musste, wird er
am 15. April stattfinden.

Vorgesehen ist ein Zeitfenster von vier Stunden, die Feinjustierung der genauen Uhrzeiten läuft noch. Zwölf
Partner haben bereits für den Tag der Logistik zugesagt, laut Klann sind darunter unter anderem die Logistiker
Dachser und DSV, aber auch das Hauptzollamt Krefeld sowie die Europäische Fachhochschule (EUFH) und die
Rheinische Fachhochschule (RFH) Köln, die beide Standorte in Neuss haben. Bei der Veranstaltung soll ein
Überblick über die rund 150 Berufsbilder in der Logistikwelt, Ausbildung, Fortbildung, duale Studiengänge und
Karrieremöglichkeiten gegeben werden – und das alles mit Blick auf die Region und den starken Logistik-
Standort Rhein-Kreis Neuss.
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INFO

Aktionstag zeigt die Welt der Logistik

© Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH  

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Hauptzielgruppe sind Schüler der Sekundarstufe II. „Über die Kreiswirtschaftsförderung werden wir die
Schulen vorab ins Boot holen“, betont Klann. Auch in Zeiten von Wechselmodellen, Distanz- und
Präsenzunterricht soll auf die Möglichkeiten der Berufsfelderkundung aufmerksam gemacht werden. „Wir sind
froh, dass der Tag der Logistik hier ein Bestandteil ist“, sagt Klann. Eine Schlüsselrolle im Vorfeld der
Veranstaltung spielen daher auch die Fachlehrer an den Schulen. Weiterführende Informationen sollen zudem
in Kürze im BFE-Buchungsportal – BFE steht für Berufsfelderkundung – der Region Mittlerer Niederrhein unter
mn.bfe-nrw.de (http://mn.bfe-nrw.de) im Internet sowie ab Anfang März unter www.logistikberufe-neuss.de
(http://www.logistikberufe-neuss.de) bekanntgegeben werden. Dann gibt es auch alle weiteren Informationen
zur Online-Plattform, über die das Gare du Neuss virtuell nachgebaut wird – mit digitalen Infoständen,
„Besprechungsräumen“ zum direkten Austausch und weiteren Möglichkeiten zum Dialog zwischen Schülern
und Unternehmen.

Beim Tag der Logistik stellt sich die Branche dann vor. Dabei geht es auch um all jene Prozesse, die ablaufen,
wenn es um Lieferketten und das Befüllen von Lagern oder Regalen im Einzelhandel geht – vieles davon für den
Kunden „unsichtbar“ im Hintergrund. Beschaffung, Lagermanagement, Distribution, Prozessoptimierung,
Personalplannung und natürlich moderne IT-Lösungen sind zentrale Themen. Wie wichtig die Branche ist, ist
nicht zuletzt seit Beginn der Corona-Pandemie noch einmal deutlich geworden. Mit der Veranstaltung sollen
bewusst junge Menschen angesprochen und auf die Ausbildungs- und Berufschancen in der Logistik
aufmerksam gemacht werden – denn Nachwuchsförderung ist das beste Mittel gegen Fachkräftemangel. Dazu
sollen auch noch weitere Partner ins Boot geholt werden, die sich am 15. April im virtuellen Gare du Neuss
vorstellen – und im besten Fall 2022 dann wieder live vor Ort.

Wann Der Tag der Logistik findet am Donnerstag, 15. April, statt. Vorgesehen ist ein Zeitfenster von vier Stunden,

zurzeit läuft die Feinabstimmung der genauen Uhrzeiten.

Wo Normalerweise lockt der Tag der Logistik ins Gare du Neuss. Da dies wegen der Corona-Pandemie nicht möglich ist,

findet er als Online-Veranstaltung statt.
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