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abt Ihr Euch schon mal gefragt, woher die Produkte, die
Ihr tagtäglich kauft, in die Läden kommen? Oder wie Millionen Personen jeden Tag von einem Ort zum anderen
gelangen? Es gibt Menschen, die dafür sorgen, dass das richtige Produkt jederzeit zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen
Menge in der erforderlichen Qualität am richtigen Ort verfügbar
ist und dass Reisende – egal mit welchem Verkehrsmittel – am
Zielort sicher und pünktlich ankommen. Wisst Ihr schon, welche
Branche das ist? Richtig! Die Verkehrs- und Logistikbranche!

rkadaşlar, her gün satın aldığınız ve kullandığınız
eşyaların mağazalara nasıl geldiğini hiç merak ettiniz
mi? Veya her gün milyonlarca insanın bir yerden başka
bir yere nasıl vardığını düşündünüz mü? Doğru eşyanın doğru
zamanda doğru sayıda doğru ücrete doğru yerde olması için ve
yolcuların havadan karadan ve sudan istediklere yere sağlam bir
şekilde varabilmeleri için her gün çalışan insanlar var. Sizce bu
insanlar hangi sektörde çalışmaktadırlar, bir fikriniz var mı? Evet,
doğru! Nakliyat ve ulaşım sektöründe!

In dieser FIBO-Ausgabe lernen wir diese Branche kennen. Nachdem Ihr erfahren habt, welche Berufe man erlernen kann und
welche Qualifikationen man dafür braucht, könnt Ihr Euch auch
direkt auf die offenen Ausbildungsstellen bewerben.

FIBO dergimizin bu sayısında nakliyat ve ulaşım sektörü nedir
ve hangi meslekler vardır sorularını cevaplayacağız. Varolan
mesleklere değindikten sonra, size başvurabileceğiniz meslek
eğitimi yerleri önereceğiz.

Bist Du flexibel, kundenorientiert und zuverlässig? Möchtest Du
einen Job bei der Du viele Weiterbildungsmöglichkeiten hast?
Dann schaue Dir mal die Berufspalette der Verkehrs- und Logistikbranche an. Du wirst überrascht sein, wie breit gefächert die
Berufe und die Möglichkeiten sind!			

Değişken ve heyecanlı çalışma ortamına ayak uydurabilen,
müşterilerle bire bir ilgilenmekten keyif alan ve güvenilir bir
kişilik misin? Kendini sürekli geliştirebileceğin ve giderek önem
kazanan bir sektörde mi çalışmak istiyorsun? O zaman gel de
beraber nakliyat ve ulaşım sektöründeki mesleklere bir göz
atalım! Varolan mesleklerin çeşitliliği ve sayısı emin ol seni çok
şaşırtacak.					

Arkadaşlar merhaba!
Nakliyat ve ulaşım sektöründe
hangi meslekler var biliyor
musunuz? Gelin beraber
öğrenelim!
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Hallo, Freunde!
Wisst Ihr eigentlich welche
Berufe es in der Logistik- und
Verkehrsbranche gibt? Lasst uns
dies in dieser Ausgabe
gemeinsam erfahren!
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Ulaşım ve nakliyat sektörü: Genel Bilgiler

T

ag für Tag werden auf der ganzen Welt Produkte
transportiert, zwischengelagert und geliefert, Menschen reisen in andere Städte und Länder und dies
alles erfordert ein hohes Maß an Kommunikation, Organisation und Verantwortungsbewusstsein. Die Menschen
in der Verkehrs- und Logistikbranche sorgen dafür, dass
diese Kette nicht unterbrochen wird und alles dort ankommt wo es auch ankommen soll. Hierfür werden Auto,
LKW, Bahn, Flugzeug, Schiff und modernste EDV eingesetzt.
Folgende Bereiche gehören zu der Verkehrs- und Logistikbranche:

¼¼ Auto und Straßenverkehr
¼¼ Flugzeug und Luftfahrt
¼¼ Schiff und Schifffahrt
¼¼ Eisenbahn und Schienenverkehr
¼¼ Transport , Lager und Logistik

In der Verkehrs- und Logistikbranche wird sehr viel geleistet und angeboten, deshalb sind auch die Berufsbilder
dementsprechend vielseitig. Man findet in dieser Branche
von Lagerberufen bis hin zum Managementbereich 

H

er gün dünyada milyarlarca ürün bir yerden başka
bir yere naklediliyor,insanlar çeşitli sebeplerden
dolayı seyahat ediyor ve tüm bunlar iyi bir organizasyon, güvenilir ve sağlam bir iletişim ağı gerektiriyor.
Ulaşım ve nakliyat sektöründe çalışan insanlar bu ağın sorunsuz işlemesi için hergün canla başla çalışıyorlar ve her
şeyin ve herkesin ulaşması gerken yere ulaşması için ter
döküyorlar. Ulaşım ve nakliyat sektöründe araba, kamyon,
tren, uçak ve gemi gibi araçlar ve son derece modern teknolojik gereçler kullanılmakta.

Aşağıda gördüğün alanların hepsi ulaşım ve nakliyat sektörü başlığına ait:
¼¼ Araba ve kara ulaşımı
¼¼ Uçak ve hava ulaşımı
¼¼ Gemi ve su ulaşımı
¼¼ Tren ve demiryolları ulaşımı
¼¼ Nakliyat, depolama ve lojistik

Ulaşım ve nakliyat sektöründe verilen hizmet çok yönlü
ve bu nedenle varolan meslek sayısı da gayet yüksek. Varolan meslek gruplarını üç farklı grupta özetleyebiliriz:
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viele verschiedene Berufe, die interessant und abwechs- 1. Ticari meslekler: Tüm ticari mesleklerde muhasebe,
lungsreich sind. Die Ausbildungsberufe kann man in fol- ticaret ve çalışma hukuku, istatistik, personel organizasyonu gibi konular öğretilmekte. Bu gruba örnek olarak şu
gende Gruppen aufteilen:
meslekleri verebiliriz: Ulaşım ve nakliyat ticaret uzmanı,
1. Kaufmännische Berufe: Hier bekommst Du unter an- hava ulaşım ticaret uzmanı, gemi ulaşım ticaret uzmanı.
derem Informationen über Finanzen, Arbeitsrecht, Statis- Eğer ticari bir meslek edinmek istiyorsan Ingilizce bilginin
tik und Arbeitsorganisation. Beispiele für kaufmännische olması gerekiyor, çünkü bu mesleklerde çalışanlar iş için
Ausbildungsberufe sind: Kaufleute für Spedition und Lo- dünyanın çeşitli ülkeleri ile irtibata geçiyorlar.
gistikdienstleistung, Kaufleute im Eisenbahn- und Straßenverkehr, Luftverkehrskaufleute, Schifffahrtskaufleute. 2. Depo ve ulaştırma meslekleri: Tüm depo ve ulaştırBei kaufmännischen Berufen brauchst Du Englischkennt- ma mesleklerinde teslimat, depolama ve çeşitli ürün gönnisse, weil Güterströme international organisiert werden derme gibi konular öğretilmekte. Bu konuların içine yasal
belirlemeler, evrak işlemleri, forklift ve bilgisayar gibi tekmüssen.
nolojik aletlerin kullanımı da dahil. Bu gruba örnek olarak
şu
meslekleri verebiliriz: Depo nakliyatı uzmanı, liman
2. Lager- und Umschlagberufe: Hier bekommst Du unter anderem Informationen über Annahme, Lagerung nakliyatı uzmanı, katı atık ve çöp arıtma sistemleri uzmaund Versand von unterschiedlichen Waren. Du erfährst nı. Eğer depo ve ulaştırma mesleklerinden birini edinmek
zum Beispiel welche gesetzlichen Vorschriften es gibt istiyorsan fiziksel olarak dinç olmanda fayda var. Ayrıca orund Du lernst wie man Dokumente bearbeitet. Außer- ganizasyon ve düzen kabiliyetinin de gelişmiş olması ve
dem hast Du Umgang mit moderner EDV. Beispiele für La- telaşlı durumlarda sakın kalabilmen gerekiyor.
ger und Umschlagberufe sind: Fachkraft für Lagerlogistik,
Fachkräfte für Hafenlogistik, Fachkräfte für Kreislauf- und 3. Sürücülük ve teslimat meslekleri: Tüm sürücülük ve
Abfallwirtschaft. Bei diesen Berufen solltest Du am besten teslimat mesleklerinde araçların bakımı ve kullanımı konukörperlich fit sein und Ordnung mögen. Außerdem soll- ları öğretilmekte. Bu konuların içinde ayrıca trafik ve çalışma
test Du in stressigen Situationen den Überblick behalten hukuku, araç yol planlaması, müşteri ilişkileri ve teknik bilgiler gibi başlıklar yer almakta. Sürücülük ve teslimat meslekkönnen.
lerine şu meslekleri örnek verebiliriz: Kamyon şoförü, tren
3. Fahr- und Zustellberufe: In diesen Berufen bekommst makinisti, gemi makinisti, kurye, postacı, taşınma uzmanı.
Du Informationen darüber wie man mit Fahrzeugen
umgeht und wie man sie wartet und pflegt. Außerdem
erfährst Du unter anderem viel über Verkehrsrecht, Kundenkommunikation oder Einsatz von Technik. Beispiele
für Fahr- und Zustellausbildungen sind: Berufskraftfahrer,
Eisenbahner, Binnenschiffer, Fachkräfte für Kurier-, Express- und Postdienstleistung, Fachkräfte für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice, Hafenschiffer, Fachkräfte für
Möbel-, Küchen- und Umzugsservice, Hafenschiffer. Bei
diesen Berufen musst Du selbstständig arbeiten können,
weil Du viel unterwegs bist und Deine Arbeit alleine organisierst. Außerdem solltest Du Dich in fremden Städten
gut orientieren können.
Diese Eigenschaften solltest Du in der Verkehrs- und Logistikbranche mitbringen:
¼¼ Flexibilität
¼¼ Stressresistenz
¼¼ Belastbarkeit
¼¼ Pünktlichkeit
¼¼ Zuverlässigkeit
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¼¼ Organisationstalent
¼¼ Kundenorientiertes Arbeiten
¼¼ Durchsetzungsvermögen
¼¼ Teamgeist
¼¼ Kommunikation
¼¼ Improvisationstalent in Stresssituationen
¼¼ Gutes Zahlenverständnis

Von vielen Menschen wird die Logistikbranche als „Männerbranche“ gesehen. In den letzten Jahren hat sich dies
aber stark verändert – die Zahl der weiblichen Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der Logistikbranche wird immer
größer. Gründe hierfür sind die Einführung von neuer
Technologien, so dass die körperliche Belastung in vielen
Fällen mit Technik ersetzt wird und die große Nachfrage
nach qualifiziertem Personal.			
Hol Dir mehr Infos zu den einzelnen Berufsgruppen unter:
www.berufsschau.org
www.arbeitsagentur.de

Eğer ulaşım ve nakliyat sektöründe çalışmak istiyorsan
aşağıdaki özelliklere sahip olman gerekiyor:
Değişken çalışma şartlarına çabuk uyum gösterebilen
¼¼ Strese karşı dayanıklılık
¼¼ Dakiklik
¼¼ Güvenilirlilik
¼¼ Organizasyon yeteneği
¼¼ Müşteri odaklı çalışma ahlakı
¼¼ Ikna yeteneği
¼¼ Ekip ruhu
¼¼ İletişim kabiliyeti
¼¼ Sorunlar karşısında çözüm üretebilme yeteneği
¼¼ Hesaplama gücü yüksek

Ulaşım ve nakliyat sektörü genellikle erkeklerin ağırlıklı
olarak çalıştığı bir sektör olarak bilinmektedir. Ancak bu
durum son yıllarda değişmiş ve fiziksel kuvvet gerektiren
işlerin teknolojik aletler tarafından yapılması sayesinde
bayan oranı giderek artmıştır ve artmaktadır.

http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/
www.planet-beruf.de

Daha çok bilgi için aşağıdaki adreslere girebilirsin:

http://eals.wege-zum-beruf.de

www.berufsschau.org

wwww.logistik-berufe.de

www.arbeitsagentur.de
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/
www.planet-beruf.de
http://eals.wege-zum-beruf.de
www.logistik-berufe.de
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machen ein Praktikum bei einer SpeditionsfIrma

Heute fängt unser Praktikum in einer Speditionsfirma an.
Wir sind schon sehr gespannt! Wir werden erst die Aufgaben in den einzelnen Abteilungen kennenlernen – mal schauen was uns erwartet!

Zuerst bekommen wir technische Informationen über
verschiedene Fahrzeuge, damit wir sie besser verstehen
können. Außerdem erfahren wir, welche Dokumente und Begleitpapiere es gibt.

Nun wird uns gezeigt, wie man im Computer die Aufträge
und Angebote dokumentiert. Das muss sehr vorsichtig gemacht werden, denn nur so wissen wir wer wann was gemacht hat!

In großen Lagern können Waren zwischengelagert werden.
Alle eingehenden Bestellungen werden kontrolliert und die
Lagerbestände regelmäßig aktualisiert. So weiß der Kunde
immer welche Waren er dort gelagert hat und kann mit diesen Informationen seine Geschäfte planen.

Eine gute Zusammenarbeit zwischen allen Abteilungen ist
hier sehr wichtig. Denn nur wenn alle im Team arbeiten und
sich gegenseitig helfen, kann der Kunde auch zufrieden mit
unserer Arbeit sein!

Es war sehr aufregend, die einzelnen Abteilungen kennenzulernen. In diesem Beruf muss man gut organisieren und mit
Zahlen umgehen können. Außerdem muss man ein Teamgeist
haben und in stressigen Situationen ruhig bleiben können.
Bewirb Dich doch auch für ein Praktikum und schnupper rein!

FIBO NEWSLETTER

Bitte hier abtrennen! Burdan ayırabilirsin!
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Wo:

Bielefeld

Was brauche ich?

Deine Ausbildung: 			Fachkraft im Fahrbetrieb
Aufgaben:

Hauptschulabschluss nach Klasse 10 Bewerber müssen mindestens diesen

Fachkräfte im Fahrbetrieb sind für das

Bildungsabschluss besitzen, handwerkli-

sichere Führen von Bussen und Stadtbah-

ches Geschick und technisches Verständnis,

nen und für den freundlichen Umgang mit

Interesse für chemische und physikalische
Vorgänge, Spaß an körperlicher Tätigkeit

den Kunden verantwortlich. Sie nehmen
Aufgaben in den Bereichen Marketing,

Wie bewerben?

Per E-Mail, schriftlich

Planung und Disposition des Fahrzeugbe-

Betreuung durch:

Herr Marius Mann, Tel: 0 209-319 27 03 11
marius.mann@zinq.com

triebs wahr und sorgen für die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge.

Firma:

Voigt & Schweitzer GmbH u. Co. KG

Ab wann?

01.09.2014

Wie lange?

3 Jahre

Was brauche ich?

Hauptschule nach Klasse 9,

Wie bewerben?

Schriftlich/online

Betreuung durch:

Frau Regina Budde, Tel: 0 521-51 4760

Wo:

regina.budde@stadtwerke-bielefeld.de

Deine Ausbildung: 			Binnenschiffer/in

Stadtwerke Bielefeld GmbH,

Aufgaben:

Nordring 4, 45894 Gelsenkirchen

gerne auch mit Führerschein Klasse B

Firma:

Hörstel
Binnenschiffer/innen führen und steuern
Schiffe auf Binnengewässern, transpor-

Schildescher Str. 16, 33611 Bielefeld

tieren Güter und befördern Fahrgäste.
Binnenschiffer/innen arbeiten hauptsächlich in Betrieben der Güter- und Personenbeförderung der Binnenschifffahrt, in
Wo:

Gelsenkirchen und Duisburg

(Binnen-)Hafenbetrieben und -behörden

Deine Ausbildung: 		Verfahrensmechaniker/-in für

Aufgaben:

und bei Wasser- und Schifffahrtsämtern.

Beschichtungstechnik –

Darüber hinaus sind sie im Hafenbau, im

Schwerpunkt: Metalloberflächen

Schiffbau, bei der Vermietung von Was-

Du veredelst Stahl- und Metallteile mit den

serfahrzeugen und beim Frachtumschlag
beschäftigt.

Verfahren Feuerverzinken und Pulverbeschichten. Kleinste Teile bis zu tonnen-

Ab wann?

01.08.2014

schwere Konstruktionen erhalten so den

Wie lange?

3 Jahre

weltweit besten Korrosionsschutz. Du

Was brauche ich?

Erforderlich ist mindestens der Haupt-

erhältst in Deiner Ausbildung Grundkennt-

schulabschluss und mindestens das Deut-

nisse der Metallbearbeitung. Im Betrieb

sche Schwimmabzeichen in Bronze.

lernst Du alle Bereiche von der Vorarbeit

Wie bewerben?

Online über das Elektronische Bewer-

über den Beizbereich, den Verzinkungs-/

bungsverfahren (EBV) auf der Einstiegs-

Kesselbereich bis zum Versand kennen. Die

seite

technische Beratung, kundenorientierte

Betreuung durch:

Frau Jutta Machill, Tel: 05971-916 314

Firma:

Wasser- und Schifffahrtsamt Rheine

Herr Bernhard Nordhoff, Tel: 05971-916 313

Auftragsabwicklung, Disposition, Logistik
und Qualitätssicherung gehören ebenso
zur Ausbildung.

Münsterstr. 77

Ab wann?

01.09.2014

48431 Rheine

Wie lange?

3 Jahre

Deutschland

9
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Aachen, Bestwig, Bielefeld, Bochum,

Wo:

Wie lange?

3 Jahre, ein vorzeitiger Abschluss ist

Was brauche ich?

Fachoberschulreife, Belastbarkeit und

Coesfeld, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Finnentrop, Hagen, Hamm,

möglich

Herne, Köln, Krefeld, Lage, Münster,

Koordinationsvermögen, Ruhe und

Oberhausen, Paderborn, Siegen, Wesel

Überblick auch in komplexen Situationen,

und Wuppertal

Zuverlässigkeit und hohes Verantwor-

Deine Ausbildung: 			Elektroniker/-in für Betriebstechnik

tungsbewusstsein, Interesse am Zugver-

Aufgaben:

Als Elektroniker/-in für Betriebstechnik

kehr der Deutschen Bahn, die Bereitschaft

sorgst du dafür, dass unsere Loks, Waggons,

zum Schichtdienst und zur Arbeit auch an
Wochenenden

Maschinen und Anlagen sowie unsere
technischen Gebäude und deren Systeme

Wie bewerben?

Online, www.deutschebahn.com/karriere

einsatzbereit sind. Du kümmerst dich um die

Betreuung durch:

Frau Judith Bannemann,
Tel: 0 203-30171976

Energieversorgungstechnik, die Messtechnik sowie die Steuerungs- und Kommuni-

Firma:

DB Mobility Logistics AG

kationstechnik. Und du bist für den Antrieb

Personalgewinnung

und die Beleuchtung der Züge zuständig.

Bewerbermanagement Schüler

Ab wann?

01.09.2014

Region West

Wie lange?

3,5 Jahre, ein vorzeitiger Abschluss ist

Postfach 20 05 40

möglich

47020 Duisburg

Was brauche ich?

Einen erfolgreichen Schulabschluss, Interesse an Mathematik und Physik, Faszination für Elektronik und für elektrische Geräte

Betreuung durch:
Firma:

Aachen, Bielefeld, Bonn, Dortmund,
Düsseldorf, Duisburg, Essen, Hagen,

und exakte Arbeitsweise, Motivation und

Köln und Münster

Leistungsbereitschaft, Flexibilität
Wie bewerben?

Wo:

und Anlagen, handwerkliches Geschick

Online, www.deutschebahn.com/karriere

Deine Ausbildung: 			Kaufmann/-frau für Verkehrsservice
Als Kaufmann für Verkehrsservice berätst

Aufgaben:

Frau Judith Bannemann,

und betreust du unsere Kunden in Reise-

Tel: 0 203-30171976

zentren, Servicebereichen oder Zügen. Um

DB Mobility Logistics AG

unsere Produkte zu vermarkten und zu

Personalgewinnung

verkaufen setzt du sowohl kaufmännisches
als auch kundenorientiertes Denken ein.

Bewerbermanagement Schüler
Region West

Ab wann?

01.09.2014

Postfach 20 05 40, 47020 Duisburg

Wie lange?

3 Jahre, ein vorzeitiger Abschluss ist

Was brauche ich?

Einen erfolgreichen Schulabschluss, ausge-

möglich
Wo:

Aachen, Altenbeken, Arnsberg, Best-

prägte Kunden- und Serviceorientierung,

wig, Betzdorf, Bielefeld, Bochum, Bonn,

Teamfähigkeit, Freude und Offenheit im

Dortmund, Duisburg, Dülmen, Düssel-

Umgang mit Menschen, gute Fremdspra-

dorf, Finnentrop, Fröndenberg, Gü-

chenkenntnisse, Flexibilität und Mobilität,

tersloh, Hagen, Hamm, Herford, Herne,

Engagement und Verantwortungsbewusst-

Köln, Lengerich, Lüdinghausen, Menden,

sein, Eigeninitiative, Überzeugungsfähig-

Münster, Oberhausen, Paderborn, Siegen, Soest und Wesel

keit
Wie bewerben?

Online, www.deutschebahn.com/karriere

Deine Ausbildung: 			Eisenbahner/-in im Betriebsdienst, Fachrichtung Fahrweg (Fahrdienstleiter)

Betreuung durch:

Frau Judith Bannemann,

Aufgaben:

Firma:

Du sorgst für den pünktlichen, rei-

DB Mobility Logistics AG

bungslosen und sicheren Zugbetrieb im

Personalgewinnung

Schienenverkehr. Du navigierst die Züge

Bewerbermanagement Schüler

durchs Netz und trägst dabei eine große

Region West

Verantwortung, auf die wir dich natürlich

Postfach 20 05 40, 47020 Duisburg

umfassend vorbereiten.
Ab wann?

Tel: 0 203-30171976

01.09.2014
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Bitte hier abtrennen! Burdan ayırabilirsin!



Verkehrs- und Logistikbranche: Offene Ausbildungsplätze

Bitte hier abtrennen! Burdan ayırabilirsin!
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Wo:

Lüdinghausen
Deine Ausbildung: 			Wasserbauer/in

Wo:

Aufgaben:

Aufgaben:

Wasserbauer/innen unterhalten und war-

Iserlohn

Deine Ausbildung: 			Berufskraftfahrer/in
Berufskraftfahrer/innen arbeiten im Güter-

ten Wasserstraßen sowie Wasserbauwerke

verkehr oder in der Personenbeförderung.

an Wasserstraßen, Küsten und Stauseen

Sie transportieren Güter mit Lkws aller Art.

und setzen sie instand. Wasserbauer/innen

Im Personenverkehr führen sie Linien- bzw.
Reisebusse.

sind insbesondere bei Dienststellen der
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung und in

Ab wann?

01.08.2014

Betrieben des gewerblichen Wasserbaus

Wie lange?

3 Jahre

beschäftigt.

Was brauche ich?

Hauptschulabschluss, Lernbereitschaft

Ab wann?

01.08.2014

Wie bewerben?

Per E-Mail, schriftlich

Wie lange?

3 Jahre

Betreuung durch:

Frau Kerstin Feyerabend,

Was brauche ich?

Tel: 0 2374-931 131

Erforderlich ist mindestens der Haupt-

E-Mail: ausbildung@winner-spedition.de

schulabschluss und mindestens das Deutsche Schwimmabzeichen in Bronze.
Wie bewerben?

Firma:

Winner-Spedition GmbH & Co KG

Online über das Elektronische Bewer-

Brinkhofstr. 41

bungsverfahren (EBV) auf der Einstiegs-

58642 Iserlohn

seite
Betreuung durch:
Firma:

Frau Jutta Machill, Tel: 05971-916 314
Herr Bernhard Nordhoff, Tel: 05971-916 313

Wo:

Wasser- und Schifffahrtsamt Rheine

Deine Ausbildung: 			Kaufmann/-frau Spedition und Logistikdienstleistung

Münsterstr. 77
48431 Rheine

Iserlohn

Aufgaben:

Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung organisieren den Versand, den
Umschlag sowie die Lagerung von Gütern

Wo:

Bestwig, Bielefeld, Coesfeld, Dortmund,

und verkaufen Verkehrs- sowie logistische

Düsseldorf, Finnentrop, Hagen, Hamm
Köln, Kreuztal, Münster, Oberhausen,
Paderborn und Siegen
Deine Ausbildung: 			Tiefbaufacharbeiter/-in, Gleisbauer/-in
Aufgaben:

Dienstleistungen.
Ab wann?

01.08.2014

Wie lange?

3 Jahre

Was brauche ich?

du unser Spezialist für den Bau und die

Wie bewerben?

Wartung des 34.000 Kilometer langen

Betreuung durch:

Per E-Mail, schriftlich
Frau Kerstin Feyerabend,
Tel: 0 2374-931 131

Streckennetzes der Bahn. Gemeinsam mit

E-Mail: ausbildung@winner-spedition.de

einem Team sorgst du mit deiner Arbeit
für den sicheren Zugverkehr.

Fachhochschulreife, keine 5 in Deutsch,
Mathe oder Englisch, Lernbereitschaft

Als Tiefbaufacharbeiter / Gleisbauer bist

Firma:

Winner-Spedition GmbH & Co KG

Ab wann?

01.09.2014

Brinkhofstr. 41,

Wie lange?

3 Jahre, ein vorzeitiger Abschluss ist

58642 Iserlohn

Was brauche ich?

Einen erfolgreichen Schulabschluss, Flexi-

möglich
bilität, Teamfähigkeit, Einsatzfreude und
Engagement
Wie bewerben?

Online, www.deutschebahn.com/karriere

Betreuung durch:

Frau Judith Bannemann,
Tel: 0 203-30171976

Firma:

DB Mobility Logistics AG
Personalgewinnung
Bewerbermanagement Schüler
Region West
Postfach 20 05 40
47020 Duisburg

Wo:
Bielefeld

Wo:

Deine Ausbildung: 			Kfz-Mechatroniker/-in
Kfz-Mechatroniker/-innen sind in der WarAufgaben:

Dortmund und Köln

Deine Ausbildung:

Fachkraft im Gastgewerbe

Aufgaben:

Als Fachkraft im Gastgewerbe bist du
Serviceprofi und Gastgeber. In den Bord-

tung, Instandsetzung, Aus- und Umrüstung

bistros und Bordrestaurants unserer Züge

von Kraftfahrzeugen tätig. Dabei suchen

oder in unseren Mitarbeiterrestaurants

sie nach Fehlern oder Mängeln, bauen

sorgst du dafür, dass sich unsere Gäste
wohl fühlen.

beschädigte und neue Maschinenteile ein
und aus und überprüfen deren Funktion.

Ab wann?

01.09.2014

Zu Beginn der Ausbildung wird zwischen

Wie lange?

2 Jahre

den Schwerpunkten Personenkraftwagen-

Was brauche ich?

Einen erfolgreichen Schulabschluss, Service- und Kundenorientierung, Teamfähig-

technik und Nutzfahrzeugtechnik gewählt.
Ab wann?

01.09.2015

keit und Zuverlässigkeit, die Bereitschaft

Wie lange?

3,5 Jahre

zum Schichtdienst und zur Arbeit auch an

Was brauche ich?

Hauptschule nach Klasse 10 bis Abitur

Wochenenden

Wie bewerben?

Schriftlich/online

Wie bewerben?

Betreuung durch:

Frau Regina Budde, Tel: 0 521-51 4760

Betreuung durch:

Stadtwerke Bielefeld GmbH,
Schildescher Str. 16, 33611 Bielefeld

Frau Judith Bannemann,
Tel: 0 203-30171976

regina.budde@stadtwerke-bielefeld.de
Firma:

Online, www.deutschebahn.com/karriere

Firma:

DB Mobility Logistics AG
Personalgewinnung
Bewerbermanagement Schüler
Region West
Postfach 20 05 40

Das war nur eine kleine
Auswahl.Weitere offene
Ausbildungsstellenangebote
findest Du unter
http://jobboerse.arbeitsagentur.de
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47020 Duisburg

Bitte hier abtrennen! Burdan ayırabilirsin!
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Berufe aus der Verkehrs- und Logistikbranche

Dein Beruf Senin Mesleğin
1. Kraftfahrzeugmechatroniker/in

mit dem Schwerpunkt Karosserietechnik

1. Araba mekanik/elektronik uzmanı
Karoseri ağırlıklı

Görevim nedir?
Bu meslekte arabada, özellikle karoseri kısmında, meydana gelmiş hasarları değerlendiriyorsun, raporlandırıyorsun ve gideriyorsun. Özel teknik makineler ile hasar
görmüş kısımları eski haline getiriyorsun. Cila işlemleri
de yapılan işler arasında. Elektronik ölçme aletleri ile arabanın teknik değerlerini hesaplıyorsun, klimanın çalışıp
çalışmadığını kontrol ediyorsun ve araç güvenliğini oluşturan değerleri hesaplıyorsun. Meslek eğitim süresi 3,5 yıl.
Hangi özellikler aranıyor?

Aufgaben?
In diesem Beruf beurteilst Du Schäden an Fahrzeugkarosserien bzw. Karosserie-, Leichtbauteilen und Aufbauten. Mithilfe von Richtmaschinen bringst Du verzogene
Rahmen oder Karosserieteile wieder in ihre ursprüngliche
Form. Du reparierst Lackschäden, polierst und konservierst Lackoberflächen. Mithilfe elektronischer Messwerkzeuge führst Du Fahrwerksvermessungen, Klimaanlagen
und Sicherheitssystemen. Ausbildungsdauer beträgt 3,5
Jahre.

¼¼ Özenli çalışma ve sorumluluk duygusu
¼¼ Öğrenme isteği
¼¼ Yapılan hesaplamalar ve ölçümler için matematik ve

Was muss ich mitbringen?

Ne kadar kazanabilirim?
Ilk yılda 477-680 Euro arası (sanayi şirketleri) ya da 477608 Euro arası (zanaat şirketleri).
Ikinci yılda 519-714 Euro arası (sanayi şirketleri) ya da 519643 Euro arası (zanaat şirketleri).
Üçüncü yılda 569-789 Euro arası (sanayi şirketleri) ya da
569-712 Euro arası (zanaat şirketleri).
Dördüncü yılda 615-844 Euro arası (sanayi şirketleri) ya da
615-765 Euro arası (zanaat şirketleri).

¼¼ Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein
¼¼ Lernbereitschaft
¼¼ Kenntnisse in Mathematik und Physik für das Be-

rechnen von Einstellwerten

Wie kann ich hin?
Rechtlich ist keine bestimmte Schulbildung vorgeschrieben. In der Praxis stellen Handwerksbetriebe überwiegend Auszubildende mit mittlerem Bildungsabschluss
oder Hauptschulabschluss ein, Industriebetriebe wählen vor allem Auszubildende mit mittlerem Bildungsabschluss aus.
Was verdiene ich?
Im 1. Jahr etwa 477-680 Euro (Industrie)
oder 		
477-608 Euro (Handwerk)
Im 2. Jahr etwa 519-714 Euro (Industrie)
oder 		
519-643 Euro (Handwerk)
Im 3. Jahr etwa 569-789 Euro (Industrie)
oder 		
569-712 Euro (Handwerk)
Im 4. Jahr etwa 615-844 Euro (Industrie)
oder 		
615-765 Euro (Handwerk)		

2. Kaufmann/-frau im Eisenbahnund Stra enverkehr

Aufgaben?
In diesem Beruf berätst Du Kunden über die Leistungen

fizik temel bilgisi

Önkoşulu nedir?
Hukuken belli bir diploma koşulu getirilmemekte, ancak
son yılların tecrübesi göstermiştir ki, şirketler daha çok
orta eğitimden (mittlerer Bildungsabschluss oder Hauptschulabschluss) mezun kişileri işe almışlardır.

2.Tren ve ulaşım UZMANI

Görevim nedir?
Bu meslekte müşterilere çalıştığın şirkette hangi servisin
sunulduğunu anlatıyorsun, hangi yol kombinasyonlarının
mevcut olduğu ve bilet fiyatlarının ne kadar olduğu gibi
bilgiler aktarıyorsun. Ayrıca nakliyat sektöründe kullanılan araçların en verimli şekilde ürün taşıyabilmesi için
yol ve taşıma planlarını hazırlıyorsun. Gümrüklerde ge-

Berufe aus der Verkehrs- und Logistikbranche
des Unternehmens, die geeigneten Verkehrswege und
–mittel, berechnest Preise und arbeitest Angebote aus.
Den Einsatz von LKWs, Bussen und Zügen, die Zusammenstellung der Ladung und die Fahr- und Routenpläne
gestaltest Du so, dass die Verkehrsmittel gut ausgelastet
werden. Außerdem bearbeitest Du Frachtpapiere und
Zolldokumente, kümmerst Dich um die Versicherung von
Sendungen und rechnest Beförderungsleistungen ab.
Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre.
Was muss ich mitbringen?

¼¼ Flexibilität und Durchsetzungsvermögen
¼¼ Verhandlungsgeschick
¼¼ Gute Deutsch-, Mathe- und EDV-Kenntnisse

Wie kann ich hin?
Rechtlich ist keine bestimmte Schulbildung vorgeschrieben.

rekli olan evrakları hazırlamak, sigorta ve ürün belgelerini kontrol etmek de senin görevlerin arasında yer alıyor.
Meslek eğitim süresi 3 yıl.
Hangi özellikler aranıyor?

¼¼ Esnek çalışma saatlerine uyum gösterebilme ve ikna

kabiliyeti

¼¼ Pazarlık edebilme
¼¼ Iyi düzeyde Almanca, matematik ve bilgisayar bilgisi
¼¼ Önkoşulu nedir?
¼¼ Hukuken belli bir diploma koşulu getirilmemekte

Ne kadar kazanabilirim?
Birinci yılda 325 ila 770 Euro arasında, ikinci yılda 340 ila 820
Euro arasında ve üçüncü yılda 371 ila 860 Euro arasında.

3. Hava ulaşımı UZMANI

Was verdiene ich?
Im 1. Jahr etwa 325 bis 770 Euro, im 2. Jahr etwa 340 bis
820 Euro und im 3. Jahr etwa 371 bis 860 Euro

3. Luftverkehrskaufmann/-frau

Aufgaben?
In diesem Beruf berätst Du Privat- und Firmenkunden, z.B.
über Flugverbindungen und Tarife, berechnest Flugpreise, verkaufst Flugpassagen, reservierst Plätze. Im Schalterdienst fertigst Du Fluggäste und Gepäck ab. Speditionen, Handels- oder Industrieunternehmen berätst Du
über das Dienstleistungsangebot im Bereich Luftfracht,
verkaufst Frachtraum, berechnest Frachtkapazitäten und
erstellst Frachtpapiere. Aufgaben im Finanz- und Rechnungswesen wie die Abrechnung mit Speditionen und
Reiseveranstaltern oder das Controlling gehören ebenfalls zu Deinen Aufgaben. Ausbildungsdauer beträgt 3
Jahre.
Was muss ich mitbringen?

¼¼ Kommunikationsfähigkeit
¼¼ Konfliktfähigkeit und Kundenorientierung
¼¼ Gute Kenntnisse in Mathematik, da Kosten- und

Leistungsrechnungen anfallen

Wie kann ich hin?
Rechtlich ist keine bestimmte Schulbildung vorgeschrieben. In der Praxis stellen Betriebe Auszubildende mit
Hochschulreife ein.
Was verdiene ich?
Im 1. Jahr etwa 724 Euro, im 2. Jahr etwa 773 Euro und im
3. Jahr etwa 823 Euro.			
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Görevim nedir?
Bu meslekte özel sebeplerle veya iş için uçak yolculuğu
yapan kişilere uçuş bilgileri veriyorsun, bilet fiyatlarını
hesaplıyorsun, yer rezervasyonu yapıyorsun. Check-in ve
bavul teslim alma işlemlerine bakıyorsun. Nakliyat şirketlerine hava taşımacılığı hakkında bilgi veriyorsun. Nakliyat firmaları için uçağın deposunda yer rezervasyonu yapıyorsun ve gümrük ve sigorta işlemleri ile ilgileniyorsun.
Ayrıca muhasebe bölümünde gerekli tüm finans işlemleri
de senin görev alanına giriyor. Meslek eğitim süresi 3 yıl.
Hangi özellikler aranıyor?

¼¼ İletişim kabiliyeti
¼¼ Şikayet durumunda soğuk kanlılık ve müşteri odaklı

hizmet

¼¼ Muhasebe departmanı için iyi düzeyde matematik

bilgisi

Önkoşulu nedir?
Hukuken belli bir diploma koşulu getirilmemekte, ancak
şirketler daha çok lise diploması olan (Hochschulreife) kişileri tercih etmektedir.
Ne kadar kazanabilirim?
Birinci yılda 724 Euro civarı, ikinci yılda 773 Euro civarı ve
üçüncü yılda 823 Euro civarı.

Berufe aus der Verkehrs- und Logistikbranche

4. Fachkraft für Hafenlogistik

4. Liman nakliyatı uzmanI

Aufgaben?
In diesem Beruf sorgst Du in See- und Binnenhäfen für reibungslose Abläufe beim Warenumschlag. Du informierst
Dich über ankommende bzw. ausgehende Sendungen
und organisierst die geeigneten Umschlag- Transportmittel. Für den Weitertransport per Schiff, Straße oder
Schiene stellst Du Ladeeinheiten zusammen. Du prüfst
Frachtpapiere, kontrollierst ein- und ausgehende Frachtsendungen auf Vollständigkeit, Qualität und etwaige
Schäden. Im Büro bearbeitest Du Fracht-, Versand- und
Umschlagpapiere. Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre.

Görevim nedir?
Bu meslekte liman nakliyatındaki düzeni sağlıyorsun.
Hangi ürünlerin ne zaman hangi limana varacağını, hangi gemi ile getirildiğini ve limana vardıktan sonra hangi
araçlara aktarılacağını planlıyorsun. Ürünlerin yola gemi
mi, tren mi veya kamyon ile mi devam edeceğini belirliyorsun. Tüm bu işlemler boyunca kalitenin sağlanması
için gümrük işlemlerini ve kalite kontrolünü takip ediyorsun. Büroda da gerekli tüm kağıt işlemleri ile ilgileniyor ve
ulaştırılması gereken yere ulaştırıyorsun.

Was muss ich mitbringen?
¼¼ Sorgfalt
¼¼ Verantwortungsbewusstsein
¼¼ Kenntnisse in Mathematik und Englisch

¼¼ Düzenli çalışma
¼¼ Sorumluluk duygusu
¼¼ İyi düzeyde matematik ve İngilizce bilgisi

Wie kann ich hin?
Rechtlich ist keine bestimmte Schulbildung vorgeschrieben. In der Praxis stellen Betriebe überwiegend Auszubildende mit einem mittleren Bildungsabschluss ein.
Was verdiene ich?
Im 1. Jahr etwa 520 Euro, im 2. Jahr etwa 555 Euro und im
3. Jahr etwa 590 Euro.		
		

5. Eisenbahner/in im Betriebsdienst der

Fachrichtung Lokführer und Transport

Aufgaben?
In diesem Beruf führst Du Loks und Triebfahrzeuge im
Nah- und Fernverkehr oder fährst als Begleiter/innen im
Führerstand mit. Du stellst einzelne Züge zusammen und
sorgst dafür, dass die richtigen Wagen in der erforderlichen Anzahl an die jeweilige Lok angekoppelt werden.
Die Betriebssicherheit prüfst Du anhand von Bremsproben. Zudem sorgst Du für die sichere Beförderung der
Reisenden sowie den reibungslosen Transport von Gütern und Gepäck. Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre.
Was muss ich mitbringen?

¼¼ Umsicht
¼¼ Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein
¼¼ Kenntnisse in Mathematik und Physik

Wie kann ich hin?
Rechtlich ist keine bestimmte Schulbildung vorgeschrieben. In der Praxis stellen Betriebe überwiegend Auszubildende mit einem mittleren Bildungsabschluss ein.
Was verdiene ich?
Im 1. Jahr etwa 711 Euro, im 2. Jahr etwa 769 Euro und im
3. Jahr etwa 826 Euro.

Hangi özellikler aranıyor?

Önkoşulu nedir?
Hukuken belli bir diploma koşulu getirilmemekte, ancak
şirketler daha çok orta öğrenim diplomasına (mittlerer Bildungsabschluss) kişileri tercih etmektedir.
Ne kadar kazanabilirim?
Birinci yılda 520 Euro civarı, ikinci yılda 555 Euro civarı ve
üçüncü yılda 590 Euro civarı.		

5. Nakliyat sektöründe tren makinisti

Görevim nedir?
Bu meslekte tren makinisti olarak kısa veya uzun yolda
trenin ve taşınan ürünlerin sorumluluğunu üstleniyorsun. Hangi vagonun ne zaman hangi vagona eklenmesi
gerektiği, teknik işlemlerin tamamlanıp tamamlanmadığı,
lokomotifin vaktinde yola çıkması gibi konular senin görev alanına giriyor. Vagonların ve trenin güvenliğini çeşitli
fren testleri yaparak kontrol ediyorsun. Yolcuların ve taşınan ürünlerin güvenliği de senin sorumluluğunda.
Hangi özellikler aranıyor?

¼¼ Dikkatli çalışma
¼¼ Sorumluluk duygusu
¼¼ Matematik ve fizik temel bilgisi

Önkoşulu nedir?
Hukuken belli bir diploma koşulu getirilmemekte, ancak
şirketler daha çok orta öğrenim diplomasına (mittlerer Bildungsabschluss) kişileri tercih etmektedir.
Ne kadar kazanabilirim?
Birinci yılda 711 Euro civarı, ikinci yılda 769 Euro civarı ve
üçüncü yılda 826 Euro civarı.		

Kaynak: BERUFENET www.arbeitsagentur.de

Quelle: BERUFENET www.arbeitsagentur.de
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Verkehrs- und Logistikbranche: Weiterbildung

!
T
N
E
M
E
G
A
N
A
M
M
VOM LAGER ZU
Mit Ausbildung an die FH!

I

n der Verkehrs- und Logistikbranche hast Du viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Zum Beispiel als Fachkraft
für Lagerlogistik stehen Dir alle Türen der Weiterbildungsmöglichkeiten offen! Du kannst die Prüfung als
Logistikmeister/in anstreben. Aber auch Spezialisierungsmöglichkeiten im mittleren Managementbereich wie
etwa die der staatlich geprüften Betriebswirt/in für Logistik und Verkehr könnten interessant für Dich sein. Diese
Spezialisierung kannst Du in betriebswirtschaftlichen
Fachschulen nach zwei Jahren erwerben.

Ähnlich wie in anderen Ausbildungsberufen kannst Du
nach abgeschlossener Ausbildung und mehrjähriger Berufserfahrung die Fachhochschule besuchen und den Bachelorabschluss in Logistik machen. Hast Du vor Beginn
Deiner Ausbildung bereits einen höheren Abschluss, wie
etwa den Abschluss an einer Fachoberschule oder Höheren Handelsschule, dann kannst Du Deine Ausbildung
sogar direkt mit einem Studium verbinden. Bei dem sogenannten Dualen Studiengang, den viele ausbildende
Unternehmen in diesem Bereich anbieten, studierst Du
parallel zu Deiner betrieblichen Ausbildung an der Berufsakademie. 					

Mehr Informationen unter:
www.berufswelt-logistik.de
www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe		
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Meslek eğitimiyle
yüksek ö€renimin kapısını aç!

U

laşım ve nakliyat sektöründe kendini geliştirmenin ve kariyer basamaklarında tırmanmanın birçok
yolu var. Meslek eğitimine önem verdiğin ve özen
gösterdiğin zaman sana sunulan imkanların sayısı gayet
yüksek. Örneğin depo nakliyat uzmanı olarak meslek
eğitimini başarıyla tamamladığında depo nakliyat ustası (Logistikmeister/in) olabilirsin. Ya da devlet tarafından
sertifikası verilen ulaşım ve nakliyat işletme uzmanı olarak
yönetici görevleri üstlenebilirsin. Bu saydığımız ünvanları
yüksek okullarda sunulan 2 yıllık işletme bölümlerini bitirerek edinebilirsin.
Diğer mesleklerde de olduğu gibi meslek eğitimini tamamladıktan ve birkaç yıl mesleğinde tecrübe edindikten sonra yüksek okula giderek nakliyat alanında bachelor
diploması alabilirsin. Meslek eğitimine başlamadan meslek lisesinden (Fachoberschule) veya ticaret lisesinden
(Höhere Handelsschule) mezun olduysan eğer, meslek
eğitimini direk üniversite ile kombine edebilirsin. Birçok
şirketin sunduğu bu fırsattan yararlandığında hem şirkette mesleğin gerçek işleyişini görüyor ve iş hayatına atılıyorsun, hem de üniversitede önemli teorik bilgiler ediniyorsun.						
Daha fazla bilgi edinebileceğin önemli linkler:
www.berufswelt-logistik.de
www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe

Starke Persönlichkeiten

Ordnung ist die halbe Ausbildung!

S

Düzen benim mesleğimin temeli!

elçuk macht derzeit eine Ausbildung als Fachkraft
für Lagerlogistik bei dem ATIAD-Mitgliedsunternehmen Humintech in Düsseldorf und ist sehr glücklich
mit der Wahl seines Berufes. Doch der Weg dahin war
nicht immer einfach…

S

elçuk Düsseldorf’ta bulunan ve ATİAD üyesi olan
Humintech şirketinde depo nakliyat uzmanı olarak
meslek eğitimi görüyor ve seçmiş olduğu meslekten çok memun. Ancak mutlu olduğu mesleği bulabilmek
öyle de kolay olmadı...

Selçuk Okyar (23)

Selçuk, warum hast Du Dich für eine Ausbildung als
Fachkraft für Lagerlogistik entschieden?
Als ich nach der Schule eine Ausbildung als Hotelfachmann anfing, bemerkte ich schnell, dass dieser Beruf
nicht zu mir passt. Als ich mich beraten ließ und im Internet recherchierte, stellte ich fest, dass die Logistikbranche
sehr attraktiv für mich klingt. Anschließend habe ich etwa
50 Bewerbungen geschrieben. Am Ende bekam ich meine jetzige Stelle.

Selçuk,nedendeponakliyatuzmanlığımesleğiniseçtin?
Okulu bitirdikten sonra hangi mesleği seçeceğimi bilmiyordum ve turizm ve otelcilik dalında meslek eğitimine
başladım, ancak bu mesleğin bana uymadığını kısa bir
süre sonra anladım. Internette ve çevremde yoğun bir
araştırma yaptıktan sonra nakliyat sektörünün bana uyduğunu ve ilgimi çektiğini tespit ettim. Yaklaşık 50 başvuru yolladıktan sonra şimdiki işyerimi buldum ve meslek
eğitimine başladım.

Was gefällt Dir an Deinem Beruf? Worauf muss man
besonders achten?
Mein Beruf ist sehr vielfältig und niemals langweilig. Ordnung ist das Wichtigste - wenn man Zollpapiere fertigstellt oder die Tonnagen berechnet, muss man mit viel
Sorgfalt und Konzentration arbeiten. Unser Job ist wie
eine Kette, die nicht unterbrochen werden darf. Außerdem sind die Weiterbildungsmöglichkeiten sehr ansprechend. Nach meiner Ausbildung möchte ich gerne meinen Meisterbrief für Logistik machen.

Mesleğinin beğendiğin yanları neler? Özellikle nelere
dikkat etmen gerekiyor?
Mesleğimin en beğendiğim yanı çok yönlü olması ve asla
sıkıcı olmaması. Düzen ise benim mesleğimin olmazsa
olmazı! Yapılan işlerde, örneğin gümrük belgelerinin hazırlanmasında veya tonajların hesaplanmasında düzen ve
itina çok önemli. Bizim mesleğimiz bir zincir gibi ve her çalışan da bu zincirin bir halkası. Ayrıca bu branşta bir sürü
kariyer imkanı sunuluyor. Meslek eğitimim bitince ustalık
belgemi almak istiyorum.

Welche Tipps hast Du für Jugendliche, die noch nicht
genau wissen, welchen Beruf sie einmal ausüben
möchten?
Jeder sollte sich zunächst ausgiebig informieren. Im Internet gibt es sehr gute Seiten, wo man sich alle erforderlichen Informationen holen kann. Zudem sollte man zu
Profis, die sich bei der Berufswahlorientierung auskennen.
Ich empfehle auch, verschiedene Praktika zu machen, damit man die Berufe kennenlernen kann. Also nicht zögern
und Unternehmen ruhig anschreiben!

Henüz hangi mesleği seçeceğini bilmeyen gençlere
hangi önerilerde bulunmak istersin?
Yola koyulmadan araştırma yapmak şart. Örneğin internette meslekleri anlatan ve önerilerde bulunan bir sürü
güzel sayfa var. Ayrıca meslek seçiminde yardımcı olan
danışmanlarla bir araya gelinmeli. Mutlaka tavsiye ettiğim bir konu da şirketler ile irtibata geçilerek staj yapılması. Birçok şirket ile görüşerek bir süre mesleği tanımak için
orada bulunma isteğinizi dile getirin, sakın çekinmeyin.
Bildquelle: FIBO
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W

oher weiß ich, ob ich für einen Beruf in der
Verkehrs- und Logistikbranche geeignet bin?
An jeder Stelle der Logistikkette müssen Menschen dafür sorgen, dass diese Kette nicht unterbrochen
wird. Dies erfordert sehr viel Sorgfalt, Zuverlässigkeit und
Verantwortungsbewusstsein. Um den Anforderungen
gerecht zu werden, solltest Du Einsatzwillen sowie Organisationstalent mitbringen und in Praxis und Theorie
gleichermaßen zu Hause sein. Außerdem solltest Du belastbar sein, denn Zeit- und Termindruck kann manchmal
dazu führen, dass die Arbeitsatmosphäre etwas stressiger
wird.
Was für Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es in dieser Branche?
Aufstiegschancen gibt es in allen Berufsgruppen, wobei
eine gut abgeschlossene Ausbildung und ständige Weiterbildung Voraussetzungen auf der Karriereleiter sind.
Die Kombination von Ausbildung und Studium nimmt
immer mehr zu, weil durch den guten Mix aus Theorieund Praxiswissen gut einsetzbare Fachkräfte ausgebildet
werden. Verkehr- und Logistik ist eine Branche, die in
fast allen Wirtschaftsbereichen immer mehr an Wichtigkeit gewinnt, so dass auch der Bedarf an Fach- und Führungskräften steigt. Fast alle Unternehmen qualifizieren
Ihre Mitarbeiter in den verschiedensten Bereichen, von
Informations- und Kommunikationsmitteln bis hin zum
Gabelstaplerschein.
Sind die Verkehrs- und Logistikberufe nicht eher was
für Jungs?
Häufig wird diese Branche als „Männerwelt“ verschätzt.
Männer sind zwar überwiegend in mobilen Tätigkeiten,
technischen Berufen und Berufen mit hoher körperlicher
Belastung zu finden und Frauen eher in Dienstleistungsund Verwaltungsaufgaben. Allerdings nimmt der Frauenanteil in der Verkehrs- und Logistikbranche ständig
zu. Zum einen durch die Einführung neuer Technologien,
die die körperliche Belastung ersetzen, und zum anderen
durch die starke Nachfrage nach qualifiziertem Personal,
wodurch Frauen mehr gefördert werden.		
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U

laşım ve nakliyat sektörünün bana uygun olup
olmadığını nerden bilebilirim?
Ulaşım ve nakliyat sektöründe işlerin aksamadan
ilerlemesi çok önemli. Bu nedenle üzerine düşen görevi
bilinçli ve güvenilir bir şekilde yapman gerekiyor. Sorumluluk bilincin bir defa çok gelişmiş olmalı ve yaptığın işin
öneminin farkında olman gerekiyor. Ayrıca bu sektörde
organize çalışabilmek ve hem teorik bilginin varlığı hem
de pratik yönünün gelişmiş olması önemli. Beklenmedik
bir durum yaşandığında da sakin kalabilmeli ve hızlı çözüm üretebilmelisin.
Bu sektörde kendimi geliştirme imkanım var mı?
Kariyerinde yükselme ve kendini geliştirme şansın
bu sektörde tüm mesleklerde mümkün. Eğer meslek
eğitimine önem verir ve eksik yönlerini tamamlarsan kariyer basamaklarını tırmanabilirsin. Üstelik hem meslek
eğitimi yapan hem de aynı zamanda üniversiteye giden
kişilerin sayısı da artıyor, çünkü hem bilgisi yüksek hem
de işlemler hakkında pratik deneyim edinen kişilere çok
ihtiyaç duyuluyor. Ulaşım ve nakliyat her branşta giderek
önem kazanıyor, bu nedenle birçok şirket çalışanlarına
kendilerini geliştirme imkanı sunuyor – forklift kullanabilme sertifikasından bilgisayar programlarına kadar.

Ulaşım ve nakliyat sektöründeki meslekler daha çok
erkeklere yönelik değil mi?
Genellikle öyle biliniyor, ancak bu bilgi yanlış. Eskiden
fiziksel kuvvet gerektiren mesleklerden dolayı daha çok
erkekler çalışıyordu, ama bayanların sayısı son yıllarda
giderek arttı ve her yıl da artmakta. Bu artışın iki sebebi
var: Birincisi, eskiden fiziksel kuvvet gerektiren meslekler günümüzde modern teknolojik aletler tarafından
yapılıyor, ikincisi de ulaşım ve nakliyat sektöründe kalifiye
eleman ihtiyacı giderek artıyor ve bayan elemanlara daha
her geçen gün daha sıklıkla işe alınıyor.		
Quellen: www.beroobi.de, www.planet-beruf.de

Veranstaltungskalender

Wichtige Termine!

Önemli Etkinlikler, lütfen not et!

21. Januar 2014

17. MArz 2014

Weiterführende Schulen
Diese Informationsveranstaltung ist gedacht für Schülerinnen und Schüler mit Fachoberschulreife. Beantwortet
werden Fragen wie „Wie soll es weitergehen? Realschule,
Gesamtschule, Berufskolleg oder Gymnasium?“ Experten
stehen für Einzelgespräche zur Verfügung und Du bekommst wichtige Tipps zur richtigen Schulwahl. Anmeldung erforderlich!
Agentur für Arbeit Coesfeld
Berufsinformationszentrum (BİZ)
Holtwicker Straße 1
48653 Coesfeld
Uhrzeit: 14-17.30 Uhr
			

Ausbildungsbörse Berufsstart 2014/2015
Über 100 Aussteller aus der Region (zum Beispiel Ausbildungsbetriebe, Verbände, Kammern sowie Berufskollegs) werden ihre Branchen vorstellen. Hier bekommst
Du Informationen, Beratung und Vorträge. Eintritt ist frei.
Agentur für Arbeit Bonn/Rhein-Sieg
Beethovenhalle Bonn
Wachsbleiche 16
53111 Bonn
Uhrzeit: 13-17.30 Uhr
			

23. Januar 2014
Berufs- und Weiterbildungskollegs im BIZ
Hier bekommst Du Informationen über die vielfältigen
Ausbildungsmöglichkeiten wie die Erlangung des Hauptschulabschlusses bis zur gymnasialen Oberstufe, in der
Realschüler die Hochschulreife erhalten können. Die
Berufskollegs bieten außerdem schulische Ausbildungsmöglichkeiten an.
Agentur für Arbeit Rheine
Berufsinformationszentrum (BİZ)
Dutumer Straße 5
48431 Rheine
Uhrzeit: 13.30-17 Uhr
			

14. April 2014
Die perfekte Bewerbungsmappe!
Hier bekommst Du Beispiele von erfolgreichen Bewerbungsunterlagen präsentiert. Außerdem werden unter
anderem folgende Fragen beantwortet: Wie gestalte ich
einen optimalen Lebenslauf? Brauche ich ein Deckblatt?
Welche Anlagen sollte ich beifügen? Du kannst auch
Deine eigenen Unterlagen mitbringen. Anmeldung
erforderlich!
Agentur für Arbeit in Düsseldorf
Grafenberger Allee 300
40237 Düsseldorf
Uhrzeit: 10-13 Uhr
			
Mehr Informationen unter:
www.arbeitsagentur.de

Noch weitere Fragen?
Schreib uns doch einfach eine E-Mail oder ruf uns an!
Sorularının cevabını alamadıysan, bize mail yaz ya da
aşağıdaki numarayı ara!

fibo-nrw@atiad.org
Tel: 0211 - 50 21 21
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