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B e r ufsbilder
in derLogistik Management
+ Karriere

Trucker-Akademie
in Ottobrunnbei Münchenund nach drei Iahrzehntenals Geschäftsführer
beratendfür die ClausSpedition in Ottobrunn aktiv.Clauskennt die
Arbeitsbedingungender Lastwagenfahrer
und weiß,dassman auf Tour mitunter ein
dickesFell braucht:,,Man mussden Kopf
hinhalten,wenn esmal kracht,sichdieLieferungverzögertoderWarebeschädigt
ist."
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Dasssich ausgebildete
Berufskraftfahrer
Praxiserfahrung
mit entsprechender
zum
technischenBetriebswirtoder geprüften
Kraftverkehrsmeister
weiterbildenkönnen,
um anschließend
in der Fahrzeugdisposition, alsFuhrparkleiter,Werkstattleiteroder
Fuhrunternehmerzu arselbstständiger
beiten,wissennur die wenigsten.
Im vergangen
JahrstiegdieZahl der neu
abgeschlossenen
Ausbildungsverträge
für
Berufskraftfahrer
zwar im Vorjahresver-

DieFahrerwachsenmit ihren Aufgaben
Damit soetwasin Zukunft nur nochselten
vorkommt, müssenBerufskraftfahrer,die
im gewerblichenGüterverkehrarbeiten,
2009nebenihrem
seitdem 10.September
Führerschein
eineGrundqualifikationnach
dem sogenanntenBerufskraftfahrer-Qua(BKTFQG)nachweisen.
Iifikations-Gesetz
Wer gewerblicheFahrtendurchführt und
dabeiFahrzeugeder KlassenC/CE, Cl/
ClE, Dl/DlE, D/DE lenkt,ist zudemverpflichtet,allefünflahre an einer35-stündigenWeiterbildungteilzunehmen.
,,DieAnforderungenandieBerufskraftfahrer steigenpermanent",sagtClaus.Angesichtsder Arbeitnehmerfreizügigkeitund
der damit einhergehenden
Öffnung des
europäischen
ArbeitsmarktesseienzunehmendSozialkompetenz
und Sprachkenntnissegefragt.,,Dasist wichtig,weil derFahrerdieVisitenkartedesTransportunternehmensund Ansprechpartnerbeim Kunden gleichum 13,3Prozentauf24l6.Langfrisist",so der Chefder Trucker-Akademie.
tig ist dasallerdingszu wenig.Selbstbei
ErbietetSchulungen
in Ottobrunn,Heidel- verhaltenerKonjunkturentwicklurigrechnetder BGLkünftigmit einemjährlichen
Bedarfvonbis zu 30.000neuenBerufsRund35 Prozent
der LKW-Fahrer kraftfahrernfür den gewerblichenGüterin Deutschland
sindgegenwärtig verkehr.Siesollendie rund 275.000Kraftfahrzeugführerersetzen,
die laut BGL.in
5 0J a h r eu n dä l t e r
denkommenden10bis 15lahrenin Rente
bergund Kelsterbach
beiFranKurtamMain
an.Dort lernt manunteranderem,wie man
Ladungrichtig sichert,spritsparendflährt
transportiert:
ZusatzqualiundGefahrgut
fikationen,die sich am Monatsendeauszahlenkönnen,betont Claus.Denn verglichenmit anderenAusbildungsberufen
derTransportlogistikftillt das Salärsonst
ehergeringaus.Laut der Arbeitnehmergewerkschaft
Verdiverdientein gelernterBerufskraftfahrerin Bayern - Prämienund
- durchschnittnicht eingerechnet
Spesen
lich nur 11,12Euro brutto pro Stunde,in
Brandenburgliegt der Stundenlohnim
Schnittsogarbei 8,29Eurobrutto.
gehenbald in Rente
Zehntausende
ArNiedrigeLöhne und unregelmäßige
beitszeiten
schreckenjunge Menschenab.

gehen könnten. Bereits heute sind nach
Verbandsangabenrund 35 Prozent der
Kraftfahrzeugführer in Deutschland 50
Jahreoder älter.Die Zeiten, in denen Transport- und Logistikunternehmen ihren Fahrerbedarfüber Quereinsteiger aus der Bundeswehr oder dem Agrarbereich abdecken
konnten, sind vorbei.
Immer mehr Betriebe reagieren auf den
drohenden Fachkräftemangel,indem sie
selbstausbilden.Pro Ausbildungsverhältnis
stellt das Bundesamt für Güterverkehr
(BAG) Fördermittel in Höhe von bis zu
35.000.puro aus dem De-Minimis-Programni ?ur Verfügung.Schwierigerals die
Finanzierung gestaltet sich dagegenin der
Regeldie Personalsuche.
Der Kampf um den Nachwuchsbeginnt
Karlheinz Schmidt vom BGL glaubt, dass
es in Zukunft auf dem Ausbildungsmarkt
einen Wettbewerb um die Schulabgänger
geben wird. Viele Betriebe gehen bereits in
die Offensive.rv\Iährendin ländlicheren Regionen viei über Mund-zu-Mund-Propaganda sowie die Zusammenarbeit mit IHK,
Verbänden und der Agentur für Arbeit
funktioniert, gehen Fuhrunternehmen in
größeren Städten oft direkt in die Schulen.
,,In fünf |ahren werden jungt! Berufskraftfahrer mittels Handgeld abgeworben', sagt
Norbert Claus voraus.
Über Ausbildungsmöllichkeiten in Transport und Logistik informiert aber auch die
Nachwuchsinitiative,,Hallo, Zukunft!". Sie
spricht die Sprache der Zielgruppe. Anders
als Jonny Hill Der Schlagerbardesollte vielieicht mal etwasModerneressoielen. lll
Andrö Giefe

Mit diesenAbschlüssen
starteten2009
Auszubildende
in ihreAusbildung
sonitigerAbschluss
(2.B.im Auslanderworben)4,100
I
\
Hochschulreife2,8oÄ
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mittlererBildungsabs(hluss
(2.B.Realschulabschluss)
30,9%o

2,40lo
ohne Abschlus5

DerBerufskraftfahreristseit1974ein
anerkannter
Ausbildungsberuf.
Aufgrundgestiegener
Anforderungen
an
dieFahrer
wurde
d i eA u s b i l d u n g s dauer2001von
zweiaufdreiJahre
verlängert.
Vonden
2133Auszubildenden,die2009in
eineAusbildung
als
Berufskraftfa
hrerlin
starteten,
hatten
diemeisten
einen
Hauptschulabag
schluss.
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