
Eindrücke vom „1. Arbeitsessen Logistik“

11. Oktober 2016 im Kulturbahnhof Kassel
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Der Kampf um den Nachwuchs in der Logistik
Ungewöhnliches Arbeitsessen im Kulturbahnhof Kassel

Dass die gewerblichen Logistikberufe von der „Generation Z“ als wenig sexy wahrgenom-
men werden, ist ein Allgemeinplatz. Es ist sicher ebenso müßig, darüber zu schwadro-
nieren, wer oder was, also welche Rahmenbedingungen, daran schuld sein mögen. Ent-
scheidend sein sollte, dass sich die Dinge seit einiger Zeit deutlich ändern. Die Jobs in der 
Fahrerkabine und in den hochtechnisierten Lägern sind inzwischen anspruchsvoll, sauber, 
sicher und gut bezahlt. Diese Botschaft kommt allerdings nur langsam im Nachwuchs-
markt an. Die Logistikbranche muss zur Kenntnis nehmen, dass „sie sich bei ihrem zukünf-
tigen Azubi zu bewerben hat“. Andere Branchen haben sich längst darauf eingelassen und 
sind dabei durchaus erfolgreich. 

Wenn zukünftige Partner aufeinander zugehen möchten, kann ein gemeinsames Essen 
hilfreich sein. Im Geschäftsleben heißt selbiges dann „Arbeitsessen“. Im Rahmen des Pro-
jektes PORT IN trafen sich deshalb im Kasseler Kulturbahnhof Ausbilder und Geschäfts-
führer aus 13 Nordhessischen Logistikunternehmen mit 26 vorausgewählten Jugendlichen 
beim Mittagessen. Und tatsächlich kam es in den knapp 90 Minuten zu etlichen Folgeve-
rabredungen! Ein Teilnehmer sprach sogar von vier Praktikumsangeboten, andere verein-
barten ad hoc Vorstellungstermine oder die Zusendung ihrer Bewerbungsunterlagen.

„Eine enorme Herausforderung war vorab die Gewinnung der Jugendlichen, zumal ein 
gewisses Anfangsinteresse an einem der Logistikberufe vorhanden sein musste“, betont 
Projektleiter Roger Voigtländer. „Dass dies gelang, ist der engen Zusammenarbeit mit der 
Agentur für Arbeit Kassel, dem Jobcenter, dem Übergangsmanagement Schule-Beruf der 
Stadt Kassel, dem VSB und weiteren Akteuren zu verdanken.“ 

Die Rückmeldungen aller Beteiligten sind positiv, sodass ein „Arbeitsessen Logistik“ für Mai 
2017 vorbereitet wird.
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Eintreffen der Unternehmensverteter

Eintreffen der Bewerber
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Bildungsträger stellen ihre Angebote vor

Bewerber und Unternehmen an einem Tisch
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Gespräche auf Augenhöhe

Fingerfood macht die Situation unkompliziert
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Die Unternehmensverteter sind gut auf die Gespräche vorbereitet

Die Gespräche fanden in entspannter Atmosphäre statt
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26 Bewerber trafen auf MitarbeiterInnen aus 13 Unternehmen

Am Rande der Veranstaltung  kamen auch die MitarbeiterInnen der Agentur für Arbeit Kassel und der Bildungs-
träger ins Gespräch
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Einige Mädchen sind durchaus aufgeschlossen für Logistikberufe

Aus den Unternehmen kamen in der Regel zwei Mitarbeiter
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Die Agentur für Arbeit Kassel hat sich an der Finanzierung des „1 Arbeitsessen Logistik“ beteiligt

Das PORT IN Team vor Ort


