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1. Zusammenfassung der Auswertung
In der Studie „Cross Border Ansätze in der Personalwirtschaft“ wurde mit Hilfe eines Fragebogens und vertiefenden Expertenin-
terviews die derzeitige Beschäftigungssituation sowie die Erwartungen für die künftige Entwicklung in der Logistikbranche in 
der Euregio Rhein-Waal empirisch untersucht. 

Bei 80 % der befragten Unternehmen handelt es sich um etablierte Unternehmen, die über 10 Jahre am Markt sind. Die Be-
triebsgrößenstruktur der untersuchten Unternehmen zeigt, dass 84 % der Unternehmen unter 100 Beschäftigte haben und es 
sich somit überwiegend um kleine handelt. Zwei Drittel der befragten Unternehmen sind im Straßenverkehr tätig und haben 
sich zu 80 % auf den Schwerpunkt Transportwesen spezialisiert. Im operativen Bereich sind bei diesen Unternehmen zu einem 
Großteil an- und ungelernte Kräfte beschäftigt. Aufgrund neuer Vorschriften im Bereich des Fahrpersonals (vgl. Kapitel 5.1.2 für 
eine ausführlichere Darstellung) werden bereits jetzt Probleme bei der Personalrekrutierung insbesondere im Fahrbereich spür-
bar. 62 % der Befragten mussten sich daher schon mit Schwierigkeiten bei der Personalsuche in den letzten 12 Monaten ausei-
nandersetzen. Verstärkt wird diese Entwicklung von den Auswirkungen der demografischen Entwicklung: 51 % sehen ihre 
künftige Personalentwicklung aufgrund der demografischen Entwicklung gefährdet, wovon sogar 11 % von einer ganz erhebli-
chen Beeinträchtigung ausgehen. Dem ohnehin schon knappen Arbeitskräftepotentials fehlt es zudem häufig an sozialer Kom-
petenz und ausreichender Motivation. So wird bspw. von einem Umfrageteilnehmer kritisiert, „dass immer mehr unqualifizierte 
jüngere Leute mit Null-Bock Einstellung zur Verfügung stehen.“ Ein anderer Befragter sieht insbesondere Motivationsprobleme 
bei der Ausführung von Schichtarbeit, „da vielen jungen Menschen die Motivation zu solchen Jobs fehlt.“ Die Schere zwischen 
dem Bedarf an ausreichend qualifizierten Fachkräften auf der einen Seite und der Verfügbarkeit von qualifiziertem und moti-
viertem Fachpersonals ö!net sich demnach zunehmend. Da die Logistikbranche auch nicht bereit ist, logistikfremde Personen 
einzustellen, besteht ein enormer Weiterbildungsbedarf, um das vorhandene Fachpersonal gemäß neuer Richtlinien auszubil-
den. Systematische Weiterbildungsprogramme werden jedoch bislang nur bei 35 % der befragten Unternehmen eingesetzt. 
Ähnlich sieht es auch bei der Anwendung von Konzepten zur Personalarbeit und zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
aus, die zu einem langfristigen Erhalt der bestehenden Beschäftigten beitragen können. Hier bestehen überwiegend Zusatzan-
gebote für Mitarbeiter im Bereich flexibler Urlaubszeiten oder der Bereitstellung eines Firmenwagens. Maßnahmen, die bspw. 
der Gesundheitsförderung dienen und besonders für die Erhaltung der Leistungsfähigkeit des operativen Personals wichtig sind, 
werden kaum angeboten. Dennoch wird großer Wert auf die Zufriedenheit des einzelnen Mitarbeiters gelegt. So ist z.B. die 
Vergütung von Überstunden in der Branche üblich. Da von 35 % der Befragten weitere Flexibilisierungsmöglichkeiten bei der 
Arbeitszeit eingeräumt werden, könnte hier die Einführung von Arbeitszeitkonten ein mögliches Instrument sein. 

Insgesamt lässt sich somit feststellen, dass in der Logistikbranche das Denken in personalwirtschaftlichen Prozessen noch in 
den Anfängen steckt. Erste spürbare Anzeichen eines Personalmangels zwingen die Verantwortlichen jedoch zunehmend zu  
einem Umdenken, um auch langfristig am Markt bestehen und weiteres Wachstum sicherstellen zu können. 
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2. Einleitung
Kaum ein Wirtschaftszweig hat sich in den letzten Jahren rasanter entwickelt als die Logistikwirtschaft. Nach wie vor kann die 
Branche mit Wachstumsraten von sechs bis sieben Prozent brillieren, von denen andere gegenwärtig nicht zu träumen wagen 
(vgl. http://www.bvl.de/4660_1). Selbst zurückhaltende Prognosen bestätigen auch für die nächsten Jahre ein deutliches 
Wachstum. 
 
Günstig zu den räumlichen "Brennpunkten" in der Logistik gelegene Standorte, wie z. B. Duisburg und der Niederrhein, profitie-
ren davon. An der Nahtstelle zwischen den Ballungsgebieten an Rhein und Ruhr und in relativer Nähe zu den ARA Häfen (Ant-
werpen-Rotterdam-Amsterdam) gelegen, konnte speziell die Region Duisburg in den letzten Jahren zahlreiche spektakuläre 
Ansiedlungen für sich verbuchen.  Beispiel hierfür sind die Ansiedlungen der japanischen NYK Logistikgruppe, der britischen 
Wi n c a nto n Tra n s Eu ro p e a n o d e r d e s s c hwe i ze r i s c h e n Lo g i s t i k ko n ze r n s Kü h n e u n d N a g e l ( vg l. 
http://www.gfw-duisburg.de/pdf/Ruhrspecial_komplett2004.pdf). Mittlerweile liest sich die Liste der hier ansässigen Logisti-
kunternehmen wie das "Who is Who" der Transportwirtschaft. Die Euregio Rhein-Waal, die sich aus Teilen des Niederrheins und 
dem niederländischem Gelderland zusammensetzt (vgl. Abbildung 1), ist nicht nur als Wunschvorstellung der Politiker eine 
Logistikregion, sondern auch in den Augen der Wirtschaft. Der dichte Besatz an renommierten Logistikunternehmen in Städte-
dreieck Duisburg/Arnhem/Nijmegen kennzeichnet dabei das in der Euregio ansässige Logistik-Know-how. 

Abbildung 1: Das Arbeitsgebiet der Euregio-Rhein-Waal (Quelle: www.euregio.org) 

Die Verkehrsinfrastruktur sucht in Europa ihresgleichen. Die Logistikregion wird von den zentralen Verkehrsadern zu Lande, auf 
dem Wasserweg und auf dem Schienenweg gekreuzt. Zudem befinden sich im Westen und Süden mit den Flughäfen Weeze und 
Düsseldorf auf deutscher Seite zwei Luftverkehrsknoten. Mit dem Airport in Weeze verfügt die Region über einen leistungsfähi-
gen Flughafen, der seit November 2007 auch für den Transport von Frachtsendungen durch eine niederländische Frachtflugge-
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sellschaft genutzt wird (vgl. http://www.airport-weeze.de/pressemeldungen/2007-11-12.php). Die Flughafenentwicklung 
steht damit für eine deutsch-niederländische Erfolgsgemeinschaft.. 

Duisburg besitzt mit 180 Hektar Wasserfläche und 22 Hafenbecken den größten Binnenhafen Europas und verfügt u. a. mit dem 
Zentrum für Logistik und Verkehr (ZLV) an der Universität Duisburg-Essen sowie dem Fraunhofer Institut für Mikroelektronische 
Schaltungen und Systeme auch über beachtenswerte Forschungseinrichtungen in Sachen Logistik. Seit neun Jahren führt die 
Bundesvereinigung Logistik e. V. das Logistics Forum Duisburg durch, das mit etwa 800 Teilnehmern hinter Berlin der zweit-
größte Logistikkongress in Deutschland ist. 
 
Wenig bekannt ist zudem die Tatsache, dass sich parallel zu den Ansiedlungen der Logistiker Unternehmen niedergelassen ha-
ben, die von der Entwicklung von IT-Lösungen für Logistikfirmen und/oder für die Verkehrswirtschaft generell leben. So haben 
sich beispielsweise Firmen wie SP Consult, IT-Motive oder bq projects u. a. auf IT-Lösungen für die Logistikwirtschaft speziali-
siert. 

Trotz der hohen Unternehmensdichte in der Logistikregion und des damit verbundenen hohen Personalbedarfs wurde der Ent-
wicklung der Personalwirtschaft in dieser Branche lange Zeit keine Bedeutung zugemessen. Die ausreichende Verfügbarkeit 
potentieller Mitarbeiter erforderte keine Auseinandersetzung mit diesem Thema. Auch von ö!entlichen Stellen wurde in der 
Vorbereitungsphase des vorliegenden Projektes (2006) keine Notwendigkeit gesehen, sich mit diesem Thema auseinanderzu-
setzen. Personalwirtschaft wurde als reines Gewerkschaftsthema betrachtet. 

Erst seit letztem Jahr (2007) gibt es in der Fachpresse als auch zunehmend in den Tageszeitungen mehr und mehr Fachartikel, 
die sich mit dem Thema demographischer Wandel und dessen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt auseinandersetzen. Mitt-
lerweile ist allen Stellen deutlich geworden, dass mit dem engeren Arbeitsmarkt der betriebswirtschaftliche Faktor des Human 
Kapitals zunehmend fehlt und Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit beeinflusst.

Die vorliegende Studie hat diesen wichtigen Aspekt thematisiert und über eine Unternehmensbefragung die aktuelle Situation 
und die Erwartungen der Unternehmen für die Zukunft ausgewertet. Dabei hat sich herauskristallisiert, dass mittlerweile nicht 
mehr „fünf vor 12“ ist, sondern bereits „fünf nach 12“, d. h. das Problem ist „da“ (vgl. Kapitel 5.2., Abschnitt c). Die Auftragsab-
wicklung wird bereits erschwert, weil kein ausreichendes Personal vorhanden ist. Besonders sind von dieser Problematik Unter-
nehmen betro!en, die eine Vielzahl von qualifizierten LKW-Fahrern benötigen. Neue Vorschriften im Bereich der Qualifizierung 
als auch der Lenkzeiten stellen diese Unternehmen vor zusätzliche Herausforderungen.

Im Rahmen dieses Diskussionspapiers wird diesen besonderen Punkten Rechnung getragen. Nach einer Beschreibung der Aus-
gangssituation und der Darstellung der in der Literatur diskutierten Personalwirtschaftskonzepte, wird die Beschäftigungssitua-
tion in der Logistikbranche mit Hilfe der Umfrageergebnisse eingehend analysiert. Die daraus abgeleiteten Handlungsempfeh-
lungen für Unternehmen, Arbeitnehmer, die ö!entliche Hand und Personalvermittler runden das Bild ab.
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3. Ausgangssituation
3.1 Untersuchungsraum Euregio Rhein-Waal
Die Euregio Rhein-Waal ist ein „politisches Geschöpf“ der jüngeren Geschichte der deutsch-niederländischen Grenzregion und 
setzt sich aus Teilen des Niederrheins und dem niederländischen Gelderland zusammen. Nach über 30-jähriger Annäherung der 
beiden Länder dies- und jenseits der Grenze wurde die Euregio Rhein-Waal am 01.11.1993 als ö!entlich-rechtlicher Zweckver-
band auf der Grundlage des Anholter Abkommens (Staatsvertrag vom 23.05.1991) o"ziell gegründet. 

Heute bilden mehr als 50 deutsche und niederländische Kommunen, Kreise, niederländische Provinzen, Industrie- und Han-
delskammern und der Landschaftsverband Rheinland die Mitglieder der Euregio Rhein-Waal. 

Das Arbeitsgebiet, in dem mehr als 2,7 Millionen Menschen leben, setzt sich dabei auf deutscher Seite aus der kreisfreien Stadt 
Duisburg sowie den Kreisen Wesel und Kleve zusammen. In der niederländischen Nachbarprovinz Gelderland bilden die Städte 
Arnhem und Nijmegen sowie der Landstrich Achterhoek und die Regionen Nordost-Brabant, West-Veluwe und das nördliche 
Limburg den Arbeitsraum.

Nach eigener Darstellung (vgl. www.euregio.org) organisiert und fördert die Euregio Rhein-Waal die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zu den Themen: Schulung und Arbeitsmarkt, Gesundheitsversorgung, Katastrophenschutz, Sicherheitspolitik, 
Raumordnung, Wirtschaft, Freizeit und Tourismus, Kommunikation, Soziales, Umweltschutz und Abfallverwertung, Sport und 
Kultur, Verkehr und Ö!entlicher Personennahverkehr.

In der zurückliegenden Zeit wurden verschiedene strategische Handlungsfelder sowie richtungsweisende Regionalentwick-
lungskonzepte erarbeitet. Teilweise berührten diese jeweils das eigene Land oder auch nur einzelne Regionen, wie etwa die 
niederländische Wirtschaftsagenda „Pieken in de Delta“ aus dem Jahr 2004 oder die „Zukunftsinitiative Kompetenzregion Nie-
derRhein (ZIKON)“ vom Juni 2007. Auch in der gemeinsamen Geschichte der Grenzregion wurden bereits Handlungskonzepte 
wie das „Grenzüberschreitende Entwicklungs- und Handlungskonzept der Regio Rhein-Waal“ aus den 80er Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts oder das Diskussionspapier „Grenzüberschreitendes Entwicklungs- und Handlungskonzept 2000 – 2010“ 
erarbeitet. 

Diese Dokumente gleichen sich häufig in einem Punkt, fordern sie doch die euregionale Entwicklung der (Logistik-) Wirtschaft 
genauso wie die Scha!ung von Transparenz über die jeweiligen Arbeitsmärkte und die Förderung und Flexibilisierung dieser. 

Wirtschaftlich ist der Untersuchungsraum geprägt durch eine ca. 2%-ige wirtschaftliche Leistung im primären Sektor. Etwa 
34% der Leistungen werden im sekundären und 64% im tertiären Sektor erbracht (vgl. Prospect 2006). Die besondere Betrach-
tung der jeweiligen Arbeitsmärkte innerhalb der Sektoren geschieht aktuell vornehmlich aufgrund des spürbaren Rückgangs 
des Arbeitskräftepotentials beiderseits der Grenze. Lag die Zahl der Arbeitsplätze in der Euregio Rhein-Waal im Jahr 1997 noch 
bei rund 700.000 (vgl. Grenzüberschreitendes Entwicklungs- und Handlungskonzept 2000-2010) so ist im Jahr 2005 bereits 
eine grenzüberschreitende Beschäftigung von rund 1.000.000 Personen registriert (vgl. Euregiomonitor 2007).

Am 31.12.2005 verzeichnen die ö!entlichen Statistiken insgesamt sogar 1.173.401 erwerbsfähige Personen, 496.350 im deut-
schen und 677.051 im niederländischen Grenzraum. In den Niederlanden ist das geringe Arbeitskräftepotential durch die wirt-
schaftliche Vollauslastung im weiterhin prosperierenden KAN-Gebiet (Knooppunt Arnehm-Nijmegen) und einer damit einher-
gehenden Arbeitslosigkeit von nur 4,9% (Stand: 02.2007, Quelle: euregiomonitor.eu) bedingt. Auf deutscher Seite lag zur glei-
chen Zeit eine Arbeitslosigkeit von 13,2% zugrunde, aber auch hier fehlen entsprechende Fachkräfte für bestimmte Branchen. 
Häufig können o!ene Stellen aufgrund des Anforderungsprofils an Ausbildungs- und Qualifikationsniveau und der gleichzeitig 
hohen Abwanderungsquote Hochqualifizierter nicht besetzt werden. 

Amtliche Prognosen (vgl. z.B. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS) NRW) sehen im Rahmen der Bevölkerungs-
entwicklung für die Stadt Duisburg bis zum Jahr 2020 ein weiteres Schrumpfen auf ca. 460.000 Einwohner voraus, wohingegen 
der Kreis Wesel stagnieren wird und der Kreis Kleve leichte Bevölkerungszuwächse verzeichnen kann. Im niederländischen Teil 
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der Euregio Rhein-Waal wird aufgrund der zunehmenden wirtschaftlichen Kraft des Standortes und aufgrund von Wande-
rungsbewegungen innerhalb der Niederlande mit Bevölkerungszuwächsen von bis zu 10% für die KAN-Region im gleichen 
Zeitraum gerechnet. 

Diese Entwicklungen werden vor dem Hintergrund der bis dato noch gar nicht diskutierten demographischen Veränderungen 
den „War for talents“ in dieser Region künftig zusätzlich verschärfen (vgl. PROGNOS 2006). Vorausschauend wird daher jüngst 
im ZIKON-Konzept die Empfehlung ausgesprochen, einen niederrheinischen „Masterplan Demographie“ mit den Kreisen Wesel 
und Kleve sowie der Stadt Duisburg zu erstellen. Durch die im Rahmen dieses Diskussionspapiers ermittelten Ergebnisse emp-
fiehlt sich ein deutlich weiter gefasster Betrachtungsraum, der das Gebiet der gesamten Euregio Rhein-Waal umfasst.

3.2 Logistikwirtschaft in der Euregio Rhein-Waal
Die Logistikwirtschaft nimmt in der Euregio-Rhein-Waal und insbesondere in der Region Duisburg/ Niederrhein eine herausra-
gende Stellung ein. Mehr als 2600 Unternehmen haben sich hier auf Dienstleistungen in der Logistik- und Transportwirtschaft 
spezialisiert (vgl. www.logistik-duisburg-niederrhein.de). Dadurch ergibt sich bereits heute ein enormes Beschäftigungspoten-
zial. Die Region gehört damit zu den wichtigsten logistischen Standorten Europas und kann als „[...] die zentrale logistische 
Drehscheibe des Landes NRW bezeichnet werden [...].“ (MWA 2004).

Ausschlaggebend für diese Entwicklung sind nicht zuletzt die gute wirtschaftsgeografische Lage und eine exzellente Infrastruk-
tur. Hervorzuheben sind hier vor allem die guten Verkehrsanbindungen über die Schiene, das Land und das Wasser. 

Über den größten Binnenhafen Europas, dem Hafen Duisburg, ist eine direkte Verbindung zu den Häfen Antwerpen, Rotterdam 
und Amsterdam gewährleistet (vgl. Prospect Niederrhein, Branchenreport 2006 Logistik, S. 26-27). Im gesamten Gebiet des 
Duisburger Hafens befinden sich insgesamt 250 Unternehmen der Logistik- und Transportswirtschaft, die ca. 36.000 direkt und 
indirekt hafenabhängige Mitarbeiter beschäftigen (vgl. Regionomica 2005). Damit sind 11% aller Arbeitsplätze in Duisburg 
hafenabhängig, während dieser Anteil im Jahr 2000 noch bei ca. 8% lag (vgl. Prospect Niederrhein, Branchenreport 2006 Logis-
tik, S. 27). Dieses Wachstum verdeutlicht die nachhaltige Bedeutung des Duisburger Hafens als Wachstumsmotor. Hervorzuhe-
ben ist in diesem Zusammenhang auch die 1999 begonnene Entwicklung des „trimodalen Logistikzentrum“ (www.logport.de) 
Logport I am Duisburger Hafen. Das mit 265 ha Fläche größte Logistik-Areal Europas hat bis heute zur Ansiedlung von 50 Logis-
tik- und Transportunternehmen und damit zur Entstehung von mehr als 2000 neuen Arbeitsplätzen geführt (vgl. Bundesverei-
nigung Logistik, Presseinformation: Standort und Arbeitsmarkt Logistik: Zahlen, Daten, Fakten am Beispiel Nordrhein-Westfa-
len). Das entstandene logistische Zentrum wird von den neu angesiedelten Unternehmen sehr geschätzt. Der Niederlassungs-
leiter von Geodis, einer führenden europäischen Logistikgruppe mit Hauptsitz in Frankreich, hebt beispielsweise hervor, dass es 
sich bei Logport aufgrund seiner Anbindung an die Binnenschi!fahrt, die Schiene und die Straße um einen idealen Logistiks-
tandort in Europa handelt (vgl. http://www.ihk-niederrhein.de/downloads/DUNI-Brief_Jahresausgabe_2002.pdf). Mit der 
aktuellen Erweiterung des Logport I mit dem Logport II durch die Erschließung einer weiteren 30 ha großen Fläche soll sich 
dieser Trend fortsetzen und die Anzahl der gescha!enen Arbeitsplätze bis zum Jahr 2010 verdoppelt werden. 

Neben dem Duisburger Hafen ist auch die Binnenschi!fahrt an den Häfen des Rheins, der Maas und der Waal ein nicht zu ver-
nachlässigender Standortfaktor. Das Rhein Waal-Terminal in Emmerich organisiert beispielsweise komplette Logistikketten 
zwischen den Seehäfen und den Verladern und hat sich besonders im Container-Umschlag etabliert. Dieser nimmt dort mitt-
lerweile einen Anteil von über 50% ein. 

Auch im Straßen- und Schienenverkehr bietet die Euregio Rhein-Waal hervorragende Voraussetzungen für die Ansiedlung nati-
onaler und internationaler Logistikunternehmen: 

Das nahe gelegene Ruhrgebiet mit seiner hohen Bevölkerungsdichte sichert die direkte Nähe zum Kunden. Innerhalb von 60 
Minuten Fahrtzeit ausgehend von den im mittleren Ruhrgebiet gelegenen Städten Gelsenkirchen, Herne oder Herten können 10 
Mio. Menschen erreicht werden (vgl. Bundesvereinigung Logistik, Presseinformation: Standort und Arbeitsmarkt Logistik: Zah-
len, Daten, Fakten am Beispiel Nordrhein-Westfalen). In keiner anderen Region Deutschlands besteht ein so enges Autobahn-
netz. 
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Im Schienenverkehr bietet das über 2000 km lange Schienennetz der Region Duisburg/Niederrhein und die schnelle Erreichbar-
keit des größten Umschlagbahnhofs Deutschlands für den kombinierten Güterverkehr, der Bahnhof Köln/Bonn, die optimalen 
Voraussetzungen für den internationalen Weitertransport von Gütern. Die Inbetriebnahme der BeTuWe Strecke als Güterzug-
verbindung zwischen dem Hafen Rotterdam, dem Ruhrgebiet und Süddeutschland verstärkt die gute Infrastruktur weiter.

Daneben verfügt die Region mit dem Regionalflughafen Niederrhein in Weeze-Laarbruch über einen weiteren potenziellen 
Knotenpunkt für den Lufttransport. Die Entwicklung eines euregionalen Zentrums für Güter- und Luftfrachtverkehr wird durch 
die niederländische Logistikgruppe van den Lande seit 2001 forciert (http://www.ihk-niederrhein.de/downloads/Projektskizze
_Flughafen-Niederrhein.pdf). Im November letzten Jahres hat schließlich erstmals eine niederländische Frachtfluggesellschaft 
den Transport von Frachtsendungen aufgenommen und fliegt seitdem fünfmal pro Woche nach England. 
(http://www.airport-weeze.de/pressemeldungen/2007-11-12.php)

Aus der geografischen Perspektive heraus bietet die Euregio Rhein-Waal außerdem weitläufige Grünflächen, die sich als Busi-
ness-Solution für die Entwicklung großer Logistikparks hervorragend eignen. Insbesondere in den Bereichen Lagerung und 
Transport erfreuen sich diese Standorte aufgrund der günstigeren Kostenstruktur einer zunehmenden Beliebtheit. Der Discoun-
ter Aldi hat beispielsweise im Jahr 2004 auf einem 150.000 qm großen Areal in Rheinberg ein großflächiges Logistikzentrum 
mit Trockenlager, Tiefkühltrakt sowie Büro und Servicegebäuden errichtet und ist über die direkte Anbindung an die A57 als 
Zentrallager ausgezeichnet erreichbar. 

Unterstützt wird die Entwicklung der Logistikunternehmen in der Euregio Rhein-Waal durch vielfältige wissenschaftliche Insti-
tutionen. Hervorzuheben sind hier das Fraunhofer Institut, die Fachhochschule für Oekonomie und Management (FOM), das 
Zentrum für Logistik und Verkehr und die Universität Duisburg-Essen mit ihrem Department of Technology and Operations Ma-
nagement mit dem Schwerpunkt Logistik und Verkehrbetriebslehre. Die letzt genannte Institution leistet beispielsweise mit 
dem durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung und durch den europäischen Sozialfonds finanzierte Logistik-Pro-
jekt KArLos (Berufliche Kompetenzen zur Anrechnung auf Logistikstudiengänge in der Region Rhein-Ruhr) eine Analyse neuer 
Bildungswege in der Logistikbranche. Daneben haben sich in der Region Rhein-Waal zahlreiche Logistiknetzwerke und -initiati-
ven gegründet. Zu nennen ist hier vor allem die Logistik-Initiative Duisburg NiederRhein, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Zu-
sammenarbeit zwischen Unternehmen, Politik und Forschungseinrichtungen aktiv zu fördern. Eine umfangreiche Datenbank 
der Logistikunternehmen erö!net z.B. die Möglichkeit direkt nach einem Unternehmen mit der gesuchten Logistikdienstleis-
tung zu suchen. 

3.3 Der Einfluss gesamtwirtschaftlicher Trends auf die Logistikbranche
Gesamtwirtschaftliche Trends wie die Globalisierung, die EU-Osterweiterung oder die demographische Entwicklung prägen die 
Unternehmenslandschaft in nahezu allen Bereichen. Besonders die Logistikbranche, die als drittgrößte Branche Deutschlands 
mit einem Umsatz von geschätzt 170 Mrd. Euro und ca. 2,6 Millionen Beschäftigten gilt, ist von diesen Entwicklungen betro!en 
(vgl. Prospect (2006), S. 24).1  Die klassische TUL-Logistik (Transport, Umschlag, Lagerung) macht zum Einen als Transportdienst-
leister von Warenströmen erst die weltweite Vernetzung möglich, zum Anderen resultieren daraus aber auch neue weitreichen-
de Aufgabenfelder für die Logistikdienstleiter selbst. Logistiker begleiten mittlerweile die gesamte Wertschöpfungskette, in-
dem sie bei der Herstellung eines Gutes für den vollständigen Organisations- und Steuerungsprozess angefangen bei der Roh-
materialversorgung bis zum Verkauf des Endprodukts verantwortlich sind. Dabei fallen häufig Dienstleistungen an, die aus an-
deren Branchen bewusst ausgelagert („Outsourcing“) werden, um sich auf die eigenen Kernkompetenzen fokussieren zu kön-
nen. Ein klassisches Beispiel ist die Automobilbranche, die Bauteile vom Logistiker produzieren und diese Just-in-Time, d.h. 
unmittelbar vor der Verwendung liefern lässt. Solche auch als Supply-Chain-Management bezeichneten Gesamtkonzepte ver-
folgen das Ziel, die gesamten Transport- und Geschäftsprozesse innerhalb der Wertschöpfungskette zu optimieren, um so flexi-
bel auf die dynamischen Marktanforderungen reagieren zu können (vgl. Eßing, M. (2005)). Dabei sind innerhalb der Supply 
Chain (Wertschöpfungskette) viele Unternehmen involviert, so dass die Transport–und Geschäftsprozesse unternehmensüber-
greifend optimiert werden müssen. Logistik stellt somit eine Querschnittsfunktion dar, die sich durch alle Branchen zieht. (Vgl. 
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zum Teil von externen Logistikdienstleistern und zum Teil von Unternehmen aus anderen Branchen, wie dem Handel übernommen werden, so dass eine 
statistische Erfassung schwierig ist.



Prospect (2006), S. 23). Dies setzt weitreichende Kompetenzen und hochqualifiziertes Personal bei den Logistikunternehmen 
voraus.

Auf der anderen Seite führt die Globalisierung besonders bei den Logistikunternehmen zu einem brancheninternen Verdrän-
gungswettbewerb. Durch weltweite Einkaufs- und Absatzmöglichkeiten von den Rohsto!en bis zum Vertrieb des Endprodukts 
beim Endkunden ist ein starker Preisdruck spürbar, der zu Konzentrationsprozessen bei den Logistik-Dienstleister führt. Durch 
die EU-Osterweiterung wird dieser Mechanismus noch weiter verstärkt. Während die führenden Unternehmen ihre strategische 
Position durch Unternehmenszukäufe noch ausbauen, sind vor allem kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) die Leid-
tragenden. Sie geraten aufgrund der großen Konkurrenz zwischen den Subunternehmen zunehmend unter Druck und müssen 
ihre „Existenzberechtigung“ immer wieder neu verteidigen. Ein geeignetes Instrument hierzu stellt beispielsweise die Speziali-
sierung der Dienstleistungen wie z.B. der Transport von Gefahrgütern wie Chemikalien dar. Die Erreichung einer solchen U-
nique-Selling-Proposition (USP) allein im Transportwesen kann dennoch nicht die über dem Durchschnitt liegende Insol-
venzwahrscheinlichkeit in der Logistikbranche ausschalten (vgl. Prospect (2006), S. 25). Um langfristig die besten Überlebens-
chancen zu haben, ist der Ausbau höherwerti-
ger Logistikdienstleistungen unabdingbar. 
Nach Meinung der Deutschen Industriebank 
(2005) wird langfristig derjenige das größte 
Erfolgspotenzial haben, der nur einen gerin-
gen Anteil an logistischen Standardleistungen, 
wie Transport, Umschlag und Lagerung er-
bringt und sich größtenteils auf höherwertige 
logistische Dienstleistungen konzentriert. 

Neben den genannten neuen Herausforderun-
gen, die sich besonders in der Logistikbranche 
manifestiert haben, spielen auch allgemeine 
gesellschaftliche Trends wie die demographi-
sche2  Entwicklung eine wichtige Rolle in der 
personalintensiven Logistikbranche. 

Während die Weltbevölkerungsentwicklung 
nach Prognosen unterschiedlicher For-
schungseinrichtungen um bis zu 3 Mrd. (Stand 
2001) auf bis zu 9 Mrd. Menschen im Jahr 
2050 steigen wird, entwickelt sich die Bevöl-
kerung in den westlichen Industrienationen 
deutlich rückläufig.3  Auch und gerade in 
Deutschland ist dieses Phänomen zu beobach-
ten. Anhand der folgenden Abbildung ist zu 
erkennen, dass die Geburtenrate bereits seit 
der Weltwirtschaftskrise im Jahr 1920 unter-
halb des Bestandserhaltungsniveaus von 2,1 
liegt.

In den letzten Jahren hat sich dieser rückläufi-
ge Trend weiter verstärkt. Im Jahr 2007 lag die 
durchschnittliche Geburtenrate nur noch bei 
1,36 Kindern. Gleichzeitig führt der medizi-
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2 „Demographie zielt auf die Beschreibung von Größe, Verteilung, Struktur und Veränderung der Populationen, wobei Mortalität, Fertilität und Migration 
die zentralen Parameter demographischer Analysen sind.“ Wunderer / Dick (2006), S. 38
3 Vgl. hierzu und im Folgenden: Birg, H. (2006), S. 9, S. 30 !.

Abbildung 2: Der langfristige Abnahmetrend der Geburtenrate im Deut-
schen Reich und in der Bundesrepublik Deutschland von 1890 bis 2000 
(Quelle: Birg 2005)



nisch-technische Fortschritt zu einer deutlich gestiegenen Lebenserwartung. Diese Entwicklungen haben eine deutliche Verän-
derung der Altersstruktur zur Folge, die sich in der Alterspyramide widerspiegelt.

Die Abnahme der Gesamtbevölkerung sowie die Alterstrukturverschiebung mit einem geringeren Anteil jüngerer Arbeitnehmer 
und einem hohen Teil älterer Arbeitskräfte haben weitreichende Konsequenzen für den Arbeitsmarkt und müssen zu einem 
Umdenkungsprozess bei den Arbeitgebern führen. Bereits heute ist aufgrund der erläuterten Entwicklungen ein Fachkräfte-
mangel in der Logistikbranche zu spüren, der sich in Zukunft deutlich verstärken wird. Die steigenden Ansprüche an das Qualifi-
kationsniveau in allen Wirtschaftszweigen und insbesondere der Logistikbranche aufgrund der komplexer werdenden Aufga-
ben und neuer Vorschriften, z.B. im Bereich des Fahrpersonals, lassen die Lücke des benötigten Fachpersonals wachsen. Die 
vorhandenen und künftigen Personalressourcen müssen daher besser genutzt werden, z.B. durch eine Erhöhung gut ausgebil-
deter und hoch qualifizierter Nachwuchskräfte. Daneben gilt es Personalressourcen nachhaltig und langfristig in den Arbeits-
markt zu integrieren. Unternehmen werden sich in dem einsetzenden Kampf um die besten Arbeitskräfte nicht mehr leisten 
können, auf die umfangreichen Erfahrungen und das Know-how älterer Arbeitnehmer zu verzichten. 

Die beschriebenen Konsequenzen des demographischen Wandels haben auch regionale Bedeutung. So wird für Duisburg für 
das Jahr 2020 nur noch eine Einwohnerzahl von 460.000 erwartet. Dies entspräche einem Rückgang von knapp 40.000 Einwoh-
nern oder knapp 10%. Im Kreis Wesel wird nur eine geringfügige Abnahme von -0,7% erwartet, während beim Kreis Kleve ein 
Wachstum von knapp 5% prognostiziert wird. Insgesamt scheint es damit eine Städteflucht zugunsten der umliegenden ländli-
cheren Gebiete zu geben. Gleichzeitig steigt das Durchschnittsalter der Bevölkerung um bis zu 6 Jahre an (vgl. 
http://www.wegweiserdemographie.de).

Diese Rahmenbedingungen können als Standortfaktoren entscheidend für die Ansiedlung neuer Unternehmen sein. Eine früh-
zeitige Auseinandersetzung mit den Konsequenzen des demographischen Wandels sowie die Entwicklung neuer Beschäfti-
gungsmodelle insbesondere in der Logistikbranche zur Arbeitskräfteerhaltung scheinen somit unumgänglich.
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Abbildung 3: Anteil der Altersklassen in Prozent der Gesamtbevölkerung (Quelle: Kröhnert et. al 2006 auf Daten des statisti-
schen Bundesamtes



4. Ausgewählte Konzepte der Personalwirtschaft

Trotz umfangreicher positiver Veränderungen wie Automation, Vernetzung und Prozessverkürzung stehen viele Unternehmen 
vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung mit sinkenden Geburtenzahlen und zunehmender Lebenserwartung vor 
neuen, bislang unbekannten Herausforderungen. Gleichzeitig sind in der Gesellschaft die Bedeutung von Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie sowie Chancengleichheit größer geworden, was sich zunehmend auch als Stellenwert in den Personalabtei-
lungen widerspiegelt. Letztlich werden die Arbeitsmärkte aufgrund von Globalisierung und internationaler Arbeitsteilung ver-
gleichbarer. Das Angebot an unterschiedlich qualifizierten Erwerbspersonen steigt folglich, wohingegen das Gesamterwerbs-
personenpotential sinkt. Für alle Unternehmer bedeutet dies eine Entwicklung hin zu Pluralismus und Vielfältigkeit unter den 
Beschäftigten – mit all seinen Auswirkungen.

Die Logistikwirtschaft ist dabei von den Auswirkungen der Globalisierung als weltweite Arbeitsteilung deutlich spürbarer be-
tro!en als andere Branchen, denn durch Logistik wird Globalisierung und das Zusammenwachsen der weltweiten Industrien 
erst möglich. Unternehmen der Logistikbranche sehen sich im Kontext der ganzheitlichen Personalwirtschaft folglich von drei 
Faktoren bzw. Einflussbereichen beeinflusst (vgl. Klump, Bovie (2007), S. 1):

! Die Anforderungen der verladenden Wirtschaft und die Realität globaler Transportketten als ‚Supply Chains’;
! die Entwicklungen im Rahmen verkehrspolitischer Vorgaben wie beispielsweise der LKW-Maut oder von Lenkzeiten 

im Bereich der Straßentransporte;
! die generellen gesellschaftlichen Entwicklungen wie die Veränderungen rund um den Begri! der Wissensgesellschaft 

und der demographischen Entwicklung.

Ganzheitliches Personalmanagement als Teil der Betriebswirtschaft beginnt mit der Betrachtung des Unternehmens nach dem 
Anspruchsgruppenkonzept, das 1963 am Stanford Research Institute (SRI) entwickelt wurde. Hiernach wird modernes ganzheit-
liches Personalmanagement im Dienste der Kunden, Mitarbeiter, Mitwelt (bestehend aus Umwelt und Ö!entlichkeit) sowie der 
Eigentümer verstanden. Das Konzept berücksichtigt die drei personalwirtschaftlichen Schwerpunkte Personalmanagement als 
strategischer Ansatz, der Mitarbeitende ist als Ressource zu verstehen und Personalfunktionen sind Managementaufgaben. 

Im Zuge der Entwicklung Europas zu einem Europa der Regionen wird wissenschaftlich auch erstmals von Euro-Personalmana-
gement gesprochen, wonach „Unternehmen die grenzenlosen Personalmärkte großer Wirtschaftszonen (wie EU) durch regiona-
le Personalpolitik nutzen und damit Wettbewerbsvorteile gegenüber lediglich national ausgerichteten Unternehmen wahr-
nehmen können.“4  Dieser Betrachtungsansatz wird wirtschaftlich heute auch vielfach von Logistikbetrieben, vornehmlich aus 
den Niederlanden, berücksichtigt; suchen diese doch verstärkt und durch die ö!entliche Hand in Deutschland unterstützt, zu-
nehmend Arbeitskräfte im deutschen Grenzland.

Veränderungen in der Personalwirtschaft mit Auswirkungen auf die Logistikwirtschaft zwischen Rhein und Maas, können zu-
sammengefasst werden in vier Wandelzonen: wirtschaftlicher Wandel, Wertewandel, technologischer Wandel sowie Wandel im 
Arbeitsmarkt.

 Unternehmen, Personalwirtschaft und ö!entlich Hand werden in den nächsten Jahren folglich aufgefordert sein, die absehba-
ren Veränderungen der Rahmenbedingungen - unter Einbeziehung jedweder Auswirkungen der demographischen Entwicklung 
- auf die Bedeutung für die Unternehmensentwicklung hin zu analysieren und geeignete Instrumente zu entwickeln. Einzelne 
Ansätze und Beispiele werden hier exemplarisch wiedergegeben.  
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4.1 Work-Life-Balance
Work-Life-Balance ist der Definition nach „als eine neue, intelligente Verzahnung von Arbeits- und Privatleben vor dem Hinter-
grund einer veränderten und sich dynamisch verändernden Arbeits- und Lebenswelt“5  zu verstehen. Dabei werden nicht nur 
private und betriebliche sondern auch soziale, kulturelle und gesundheitliche Aspekte berücksichtigt.

Vor dem diskutierten Hintergrund des prognostizierten Mangels an Fachkräften und „des demographischen Wandels ist es be-
sonders wichtig, dass möglichst viele Erwerbsfähige tatsächlich einer Tätigkeit nachgehen. Eine hohe Erwerbsbeteiligung von 
Frauen ist […] zukunftsfähig.“6 Integrierte Konzepte des Work-Life-Balance-Ansatzes beinhalten daher7  

! bedarfsspezifisch ausgestaltete Arbeitszeitmodelle
! angepasste Arbeitsorganisationen
! Modelle zur Flexibilisierung des Arbeitsortes wie Telearbeit
! unterstützende und gesundheitspräventive Leistungen 
! Unterstützung bei der Pflege von Angehörigen 
! Hilfe bei der Gestaltung der Kinderbetreuung durch organisatorische Zusammenarbeit mit den Trägern oder Angebot 

eigener betrieblicher Kinderbetreuungsangebote 
! Möglichkeiten der Kontaktpflege während und zum Wiedereinstieg nach der Elternzeit 
! Weiterbildungsmöglichkeiten während der Elternzeit sowie Teilzeitmodelle
! Sensibilisierung der Führungskräfte

Durch eine eminente Verbesserung der Vereinbarkeit von Karriere und Familie profitieren gleich drei beteiligte Seiten ökono-
misch8:
 

! der Staat, der durch eine höhere Erwerbsbeteiligung höhere Steuereinnahmen verbucht,
! Unternehmen, die mittels familienfreundlicher Personalpolitik langfristig Wettbewerbsvorteile generieren und 
! Familien, denen eine ausgewogene Balance von Beruf und Familie ermöglicht wird. 

Aus einer Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus dem Jahr 2003 geht hervor, dass be-
triebswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analysen durch die Einführung und Umsetzung von Work-Life-Balance-Maßnahmen bis-
lang lediglich in den USA durchgeführt wurden. Diverse amerikanische Unternehmensberatungen ermittelten demzufolge gro-
ße Return on Investment-Relationen von einigen hundert Prozent. 

„Eine Übertragbarkeit dieser Relationen auf deutsche Unternehmen ist aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung der Sys-
teme der sozialen Sicherung, der tariflichen Regelungen und der unterschiedlichen Ausgangsposition bei der Bewältigung des 
wirtschaftlichen Strukturwandels (allerdings) nicht möglich.“9 

In der Zwischenzeit beschäftigen sich auch in Deutschland immer mehr Wissenschaftler und Unternehmer mit Teilbereichen von 
Work-Life-Balance, wie etwa der Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern, und dennoch bietet dieser Bereich nach wie 
vor ein großes Forschungs- und Arbeitsfeld. 

4.2 Diversity Management
In den letzten Jahren ist zu beobachten, dass die demographischen und soziokulturellen Determinanten des internen und ex-
ternen Unternehmensumfeldes vielfältigen Veränderungen ausgesetzt sind. Nahezu alle wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen 
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5 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2005), S. 4
6 Vgl. Kröhnert et. al (2006), S. 185
7 In Anlehnung an: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2005), S. 4
8 Vgl. hierzu und im Folgenden: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2003), S. 7 f.
9 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2003), S. 11



Trends weisen den Aspekt der Vielfalt als roten Faden auf.10  Auch Globalisierung und europäische Integration intensivieren die-
sen Prozess. Nicht zuletzt die steigende Zahl internationaler Fusionen zur Ausschöpfung des größtmöglichen Absatz- und Sy-
nergiepotenzials wie bspw. die Fusion zwischen Bayer und Schering im Jahr 2006 oder das europaweit eingeführte Anti-Diskri-
minierungsgesetz beeinflussen Markt, Kunden, Mitarbeiter und Umwelt und führen zu einer von Pluralismus geprägten Ent-
wicklung sowie zu komplexeren Aufgaben für Unternehmen. Im Kontext der Gestaltungsprozesse zwischen Arbeit und Leben 
führt die weltweite Vernetzung (auch üb>er das Internet) zusehends zu einer Internationalisierung von Arbeit.11  Dabei tre!en 
potenzielle Mitarbeiter heute weltweit auf Unternehmen, erhöhen die Vielfältigkeit in Ausbildung und Qualifikation und tragen 
für Betriebe direkt zu entscheidenden Wettbewerbsvorteilen bei.

Hier setzt der Begri! Diverstity Management an. Allgemein wird darunter ein bewusster Umgang mit Unterschieden in den 
Unternehmen verstanden12 . Unterschiede können dabei auf unterschiedlichen unternehmerischen Ebenen bestehen, z.B.:

! ethnische, soziodemografische oder andere persönliche Merkmale von Mitarbeitern
! Zusammensetzung, Strukturen oder Erfahrungen von Teams 
! Regionen, Standorte, Allianzen ganzer Organisationen

Vor diesem Hintergrund gestaltet sich das Personalmanagement vor allem bei der Rekrutierung, Qualifizierung und Beurteilung 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenwärtig neu. Vorreiter sind hier die überwiegend großen, international operieren-
den Unternehmen. Die Nutzung ihrer Erfahrung für die ca. 85% der kleinen und mittleren Logistikfirmen in der Euregio wird ein 
zentrales Thema zur Herstellung von Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit. 

Die positiven Möglichkeiten die sich aus der Beschäftigung mit Diversity als Managementansatz ergeben, dürfen jedoch nicht 
gänzlich darüber hinwegtäuschen, dass gerade das Aufeinandertre!en verschiedener Kulturen auch Gefahren und Konfliktpo-
tenzial bieten. Denn „in interkulturellen Beziehungen wird die Konfliktwahrnehmung in besonderem Maße durch Informati-
onsverzerrungen, Informationslücken, Missverständnisse, Stereotypen usw. in Verbindung mit kulturell unterschiedlichen ver-
balen und nonverbalen Gewohnheiten beeinflusst.“13

Einer der Begri!e, der sich in diesem Kontext in der Personalwirtschaft ebenfalls etabliert hat, ist ´Compliance´. Darunter wer-
den Ursachen, Ergebnisse oder Maßnahmen regelgebundener Maßnahmensteuerung verstanden. Compliance-Systeme erfül-
len die Aufgabe, „durch gezielte Gestaltung von Anreizen, Selektions- und Bewertungsprozessen sowie Monitoringsystemen die 

Abbildung 4: Rahmenbedingungen des Personalmanagement (Quelle: Hilb, M. (2006), S. 25)
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10 Monzel et al. (2005), S. 169; in: Vedder (2005)
11 Vgl. Monzel et al. (2005), S. 170; in: Vedder (2005)
12 Vgl. hierzu und im Folgenden: Popall / Wald (2005). S. 190; in Wald (2005)
13 Dorow (2007), S. 135 f.; in: Auer-Rizzi et al. (2007)



Wertorientierung des Verhaltens der Mitarbeiter abzusichern.“14  Die Berücksichtigung von Compliance-Systemen im ganzheitli-
chen Personalmanagement erscheint demnach notwendig, da ansonsten die durch Vielfalt der Kulturen und demografische 
Unterschiede erworbenen Wettbewerbsvorteile aufgezerrt werden. 

4.3 Potential älterer Arbeitskräfte
„Die Lebenserwartung ist im zurückliegenden Jahrhundert um über 30 Jahre gestiegen“15, und auch für die kommenden 100 
Jahre wird eine ähnliche Entwicklung angenommen. Das Interesse an Arbeit bzw. die Notwendigkeit zur Beschäftigung im Alter 
ist jedoch bei den Deutschen im internationalen Vergleich nicht sonderlich ausgeprägt. Gerade einmal 41 % der Männer und 
kaum mehr als 30% der Frauen im Alter von 50 bis 65 Jahren gehen einer vergüteten Beschäftigung nach.16

Somit zeigt Deutschland perspektivisch ein sehr großes Potenzial in der Beschäftigungsmöglichkeit älterer Arbeitskräfte. Im 
Vergleich zu anderen Ländern weist der Anteil der Erwerbstätigen über 60 Jahre in 1999/2000 folgende Struktur auf17:

! Japan  34,1% der Männer, 14,4% der Frauen
! USA  16,9% der Männer,   9,1% der Frauen
! Italien  10,2% der Männer,   2,8% der Frauen
! Deutschland   4,5% der Männer,   1,6% der Frauen

Dieser Vergleich darf allerdings nicht ohne Hinweis auf die unterschiedlichen Altersvorsorgekonzepte und –möglichkeiten in 
den jeweiligen Länden interpretiert werden. 

Bei der Frage, welches Wissen bei der älteren Mitarbeiterschaft eigentlich vorhanden ist, bietet die wissenschaftliche Lektüre 
ein buntes Bild, das zusammengefasst werden kann in:

! breites und tiefes Expertenwissen und langjährige Erfahrung;
! Betriebskenntnis häufig mehrerer Unternehmen und unterschiedlicher Führungsstile sowie verschiedener Organisati-

onsformen;
! Einschätzung von Fähigkeiten und Kennen von Grenzen.

Dem gegenüber stehen jedoch 

! erschwerter Umgang mit neuen Technologien; 
! Angst vor Verdrängung, Freisetzung und Arbeitsunfähigkeit; 
! langsamere Informationsaufnahme, -verarbeitung, -speicherung

Zur Nutzung vorhandenen Wissens älterer Beschäftigter – auch nach deren Ausscheiden aus dem Unternehmen - existieren 
verschiedene Möglichkeiten, die ohne weiteres auch kombiniert sind18 :

! Vereinbarung einer festen Lebensarbeitszeit unter Berücksichtigung unterschiedlicher persönlicher Präferenzen 
! Einrichtung von Inter-Generationen-Teams 
! Anpassung des Arbeitsplatzes an die sich ändernden Fähigkeiten des Mitarbeiters
! abteilungsübergreifender Einsatz älterer Mitarbeiter als interne Berater
! abgestufte oder gleitende Pensionierung mit sukzessiver Reduktion der Arbeitszeit
! Möglichkeiten zur temporären Weiterbeschäftigung über den Zeitpunkt der Pensionierung hinaus
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14 Blazejewski / Sopinka-Bujak (2007), S. 355; in: Auer-Rizzi et al. (2007)
15 Kröhnert et al. (2006), S. 34
16 Vgl. Kröhnert et al. (2006), S. 34 f.
17 Vgl. Schütz (2005), S. 129; in: Vedder (2005)
18 Vgl. Drumm (2004), S. 208



4.4 Gesundheitsförderung
Die Arbeitswelt, aber auch das soziale Sicherungsgefüge in Deutschland, werden immer komplexer und technisch wie wirt-
schaftlich anspruchsvoller. Gleichzeitig verändert sich die demographische Gesellschaftsstruktur, so dass ein Arbeiten bis 67 
oder 70 Jahren in den kommenden 30 Jahren zur Selbstverständlichkeit wird. Zur Aufrechterhaltung von Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovationskraft werden künftig Kreativität und Ideenreichtum gleichzeitig länger und stärker benötigt als bislang. Der 
unternehmerische Erfolg hängt folglich bedeutend vom optimalen Einsatz und langfristigen Nutzen der Ressource Personal 
ab.19 

Der in diesem Zusammenhang geprägte Begri! des Gesundheitsmanagements wird als „die Gesamtheit der systematisch auf-
einander bezogenen Maßnahmen verstanden, die dem Erhalt und der Förderung der physischen und psychischen Leistungsfä-
higkeit (Können) und der Leistungsbereitschaft (Wollen) der Mitarbeiter dienen und die dazu notwendigen Voraussetzungen 
gewährleisten (Dürfen).“20 

In der Personalwirtschaft existieren die unterschiedlichsten Konzepte zur Förderung der Gesundheit, wobei etwa zwischen all-
gemeinen und zielgruppenspezifischen oder nach Geschlecht und Alter di!erenzierte Angebote bestehen.

4.5 Exkurs: Betriebliches Eingliederungsmanagement / Disability Management
Kurz vor der Jahrhundertwende wurde in Deutschland ein Sozialversicherungssystem, bestehend aus Krankenkassen, Renten-
versicherungen und Berufsgenossenschaften, gescha!en. Das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 war das erste dieser 
Art in der Welt. Seitdem kann nach einem Arbeitsunfall oder bei einer Berufskrankheit bei den Berufsgenossenschaften Scha-
denersatz geltend gemacht werden. Sie übernehmen damit die Haftung der einzelnen Unternehmer. Dadurch wurde von Be-
ginn an auch die Unfallverhütung zu einer Aufgabe der Berufsgenossenschaften. Dieses ermöglicht eine wirkungsvolle Verbin-
dung von Prävention und Rehabilitation, die Voraussetzung für den Erfolg des Versicherungssystems war und ist.

„Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) ist der Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften und der 
Unfallversicherungsträger der ö!entlichen Hand. Ihre Mitglieder versichern über 70 Millionen Menschen gegen die Folgen von 
Arbeits-, Wege- und Schulunfällen sowie Berufskrankheiten. Als Unfallversicherungsträger verfügen Berufsgenossenschaften 
und Unfallkassen über umfassende Kompetenzen in der medizinischen und beruflichen Rehabilitation nach Arbeitsunfällen und 
bei Berufskrankheiten.“ 

Im Rahmen einer Personalwirtschaft, die den Menschen in den Vordergrund stellt, und mit Hinsicht auf die aktuelle demogra-
phische Entwicklung in Deutschland, wo im Jahre 2015 jeder dritte Beschäftigte älter als 50 Jahre sein wird, entsteht für Unter-
nehmen eine Herausforderung für die optimale Gestaltung der Arbeitsplätze. Denn durch Krankheit oder Behinderung kann es 
zu einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit kommen. 

Seit Mai 2004 sind laut § 84 Abs. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) IX Rehabilitätsrecht alle Unternehmen - unabhängig von ihrer Größe 
- gesetzlich dazu verpflichtet, für eine betriebliche Eingliederung ihrer Mitarbeiter zu sorgen. Firmen müssen sich auf die Pflicht 
zur Wiedereingliederung Langzeiterkrankter, Mitarbeiter die länger als 6 Wochen arbeitsunfähig sind, einstellen (vgl. Pressebe-
richt von Stefan Boltz, Stv. Pressesprecher DGUV vom 06.08.2007). Dazu gehören alle Maßnahmen, um diese Mitarbeiter dau-
erhaft an einem geeigneten Arbeitsplatz einzusetzen (vgl. ZBFS Bayern). Nur wenige Betriebe haben sich bisher professionell 
darauf eingestellt. 
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20 Brandenburg et al (2000), S. 15



Die DGUV21  hat daher 2004 die Initiative ergri!en und das international anerkannte und standardisierte "Disability Manage-
ment" in Deutschland eingeführt. Sie bildet Disability Manager aus und verleiht geprüften CDMP22  die Zulassung. Manche Disa-
bility Manager machen sich selbstständig und bieten ihre Dienstleistungen kleinen und mittelständischen Unternehmen an, 
andere sind in größeren Unternehmen fest angestellt und nehmen diese Funktion in ihrer Eigenschaft als Personalverantwortli-
cher, Betriebsrat, Betriebsarzt oder Schwerbehindertenvertreter wahr.

Inzwischen gibt es in Deutschland über 400 geprüfte (zertifizierte) Disability Managerinnen und Manager (CDMP) mit Kompe-
tenzen im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, in Medizin sowie Psychologie. Sie bilden das Bindeglied zwischen allen Betei-
ligten. Sie vertreten eine Querschnittsdisziplin aus Medizin, Recht, Betriebswirtschaft zum Beispiel Sozial- und Arbeitsrecht, 
Sozialwesen, Medizin, Public Health, Betriebs- und Personalwirtschaft sowie Psychologie (vgl. Dr. Mehrho! vom DGUV). Sie 
helfen Arbeitgebern, ihre gesetzlichen Pflichten zu erfüllen. Disability Management ist (noch) keine Berufsausbildung, sondern 
eine international anerkannte CDMP-Weiterbildung. Am Ende der Weiterbildung steht das CDMP-Zertifikat, zu dessen Verlei-
hung in Deutschland, Österreich und der Schweiz allein die DGUV berechtigt ist. Die Keimzelle liegt in Kanada, wo schon 1994 
das National Institute of Disability Management and Research gegründet wurde (certified return to work coordinator), welches 
für Zertifizierungen zuständig ist.

Wirtschaftlich gesehen, lohnt sich ein betriebliches Eingliederungsmanagement für alle. Es hat zum Ziel die Arbeitsunfähigkeit 
zu überwinden, erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und den Arbeitsplatz des betro!enen Mitarbeiters zu erhalten (vgl. 
ZB info 3_2006). Eine einfache Kosten-Nutzen-Rechnung verdeutlicht (zbfs bayern), dass ein Ausfalltag nach Berechnungen des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales eine Firma im Schnitt 400 Euro kostet. 

Im Fahrdienst tätige Beschäftigte haben, verglichen mit anderen Berufsgruppen, höhere Morbiditäts- und Mortalitätsraten, die 
sich u.a. in erhöhten Fehlzeiten und vorzeitigen Dienstunfähigkeiten widerspiegeln. Beeinträchtigungen vor allem durch kardi-
ovaskuläre und muskuloskeletale Erkrankungen, Erkrankungen des Magen und Duodenums sowie psychische Störungen wur-
den in zahlreichen Studien beschrieben. Als hauptsächliche Belastungsfaktoren wurden u. a. ermittelt: Stress, Schichtarbeit, 
Bewegungsmangel, hohe Anforderungen, isolierter Arbeitsplatz, ergonomische Bedingungen sowie zunehmende Gewalttätig-
keit. Veränderte Transportbedingungen, wie sie sich z. B. in einer stärkeren Flexibilisierung und Ausweitung der Arbeitszeiten 
zeigen, betre!en vor allem die Fahrer. Durch steigenden Konkurrenzdruck werden Personalkapazitäten so gering wie möglich 
gehalten. Eine Folge dieser hohen Belastung des Fahrpersonals können steigende Unfallzahlen durch Übermüdung und daraus 
folgende Konzentrationsschwäche sein. 

Aktuelle Präventionsansätze befassen sich beispielsweise mit den Belastungen am Fahrerarbeitsplatz und der Dienstplangestal-
tung sowie mit der Entwicklung von computerbasierten Trainingsprogrammen zur Stressprävention und der Entwicklung von 
Betreuungskonzepten von Unfällen für betro!ene Fahrer. Auf der Grundlage des Betrieblichen Eingliederungsmanagements 
können präventive branchenorientierte Konzepte entwickelt werden, das der gesundheitsgerechteren Gestaltung der Arbeit, 
der Prävention arbeitsbedingter Erkrankungen sowie der Verbesserung der Gesundheitslage der Beschäftigten dient. In 2006 
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21 Die Prüf- und Zertifizierungsstellen der gewerblichen Berufsgenossenschaften haben sich mit Wirkung vom 1. Januar 1993 zum "Berufsgenossen-
schaftlichen Prüf- und Zertifizierungssystem BG-PRÜFZERT" zusammengeschlossen. Dem System gehören die Prüf- und Zertifizierungsstellen der Fach-
ausschüsse und das Berufsgenossenschaftliche Institut für Arbeitsschutz - BGIA an. Zielsetzungen von BG-PRÜFZERT sind 

! die Gewährleistung eines hohen und einheitlichen Qualitätsniveaus bei allen berufsgenossenschaftlichen Prüf- und Zertifizierungsstellen 
! die fachliche Ausrichtung der berufsgenossenschaftlichen Prüf- und Zertifizierungsaktivitäten auf die in EG-Richtlinien sowie harmonisierten 

Normen enthaltenen Anforderungen 
! die Zusammenführung und e"ziente Nutzung der berufsgenossenschaftlichen Prüf- und Zertifizierungsaktivitäten 
! eine geschlossene und einheitliche Darstellung der berufsgenossenschaftlichen Prüf- und Zertifizierungsaktivitäten im nationalen, europäi-

schen und internationalen Raum. 
Die Prüf- und Zertifizierungsaktivitäten im BG-PRÜFZERT erstrecken sich auf Produkte mit den Schwerpunkten "Maschinen" und "Persönliche Schutzaus-
rüstungen" und auf Qualitätssicherungssysteme von Produktherstellern.

BG-PRÜFZERT verfügt über eine Geschäftsstelle bei der Berufsgenossenschaftlichen Zentrale für Sicherheit und Gesundheit - BGZ. Sitz der Geschäftsstelle 
ist die Berufsgenossenschaftliche Akademie in Dresden.
22 Certified Disability Management Professional (CDMP)



hat das Integrationsamt des Landschaftsverbandes Rheinland erstmalig Prämien zur Einführung eines betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements vergeben und einmalig insgesamt sieben Arbeitgeber präsentiert. Mit einer Prämie von 10.000 Euro wurde 
u.a. die Essener VerkehrsAG (EVAG) ausgezeichnet. Dieses Beispiel verdeutlicht den Erfolg des betrieblichen Eingliederungsma-
nagements in einem auf den Fahrbetrieb orientierten Unternehmen.  

4.6 Zwischenfazit: Nutzbarkeit personalwirtschaftlicher Ansätze für die Logistikwirt-
schaft

Das Forschungsfeld der personalwirtschaftlichen Betrachtung der Logistikwirtschaft ist noch ein sehr junges. Dies mag zum 
einen daran liegen, dass die Logistik als solche eine noch junge betriebswirtschaftliche Disziplin darstellt. Zum anderen stellt 
die Logistik eine Querschnittdisziplin dar, in die mehrere Branchen hineinwirken (IT, Speditions- und Lagerwirtschaft, Handel, 
etc.). 

Nach intensiver Betrachtung ausgewählter Ansätze im Rahmen dieser Studie kann festgehalten werden, dass die Anwendung 
neuerer personalwirtschaftlicher Konzepte, wie etwa der Ansatz des Work-Life-Balance oder die Maßnahmen zur Flexibilisie-
rung von Arbeitszeit und Arbeitsort, für einen Einsatz in der Logistikwirtschaft nur begrenzt nutzbar sind. 

Die Analysen, Umfragen und Interviews haben gezeigt, dass die Anwendung der bestehenden Ansätze nicht nur auf große Ak-
zeptanzprobleme stößt, sondern dass jedes Konzept der wissenschaftlichen Personalwirtschaft zunächst auf seine Umsetzbar-
keit in der Logistik hin überprüft werden muss.

Empfohlen werden kann an dieser Stelle der intensive Austausch von Bildungs- und Forschungseinrichtungen mit den Unter-
nehmen der Logistikwirtschaft sowie den Institutionen der ö!entlichen Hand, um gemeinsam bestehende Modelle weiterzu-
entwickeln oder gar gänzlich neue Ansätze für diese Branche zu eruieren.

Weitere Details werden in Punkt 5.3 und in den Handlungsempfehlungen genannt.
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5. Analyse der Beschäftigungssituation in Logistikbetrieben in 
der Euregio Rhein-Waal

5.1 Auswertung der schriftlichen und telefonischen Unternehmensbefragung
Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse des Fragebogens zum Cross Border Projekt „Neue Ansätze in der Personalwirt-
schaft“ vorgestellt. Ergänzend zur schriftlichen Befragung wurden Experteninterviews durchgeführt, bei denen Fachleute aus 
Logistikunternehmen und spezialisierten Zeitarbeitsfirmen sowie Vertreter institutioneller Einrichtungen befragt wurden. Ziel 
der geführten Interviews war es praktisches Wissen abzufragen, ohne feste Gesprächsvorgaben zu machen. Dadurch bestand 
die Möglichkeit, einerseits auf Diskussionspunkte des Fragebogens detaillierter einzugehen, andererseits aber auch neue Er-
kenntnisse und Anregungen sowie Handlungsempfehlungen aus der Praxis zu berücksichtigen. 

Nach einer Beschreibung der Stichprobenstruktur, werden zunächst die Erkenntnisse, die sich aus der Fragebogenauswertung 
ergeben, dargestellt. Der zweite Teil des Kapitels ist schließlich den zentralen Aussagen der Experteninterviews gewidmet.

5.1.1 Stichprobenstruktur
Der Fragebogen zum Cross Border Projekt „Neue Ansätze in der Personalwirtschaft“ wurde an Unternehmen der Logistikbranche 
in der Euregio Rhein-Waal versendet. Aus einer Anzahl von 380 versendeten Fragebögen, resultierte ein Rücklauf von 69, wo-
durch eine Rücklaufquote von 18 % erreicht wurde. Über die Hälfte (55,7%) der Unternehmen sind dabei Speditions-/Logisti-
kunternehmen mit Vergabe von Aufträgen an Subunternehmen. Knapp 35 % bilden reine Transportunternehmen mit und ohne 
Vergabe von Aufträgen an Subunternehmen, während reine Subunternehmer nur knapp 10% der Stichprobe ausmachen. Bei 
den befragten Unternehmen handelt es sich überwiegend um etablierte Unternehmen, die zu 80 % bereits mehr als 10 Jahre 
am Markt sind. 43,8 % der Unternehmen erzielen einen Umsatz von über 5 Mio. Euro pro Jahr. Die Betriebsgrößenstruktur der 
untersuchten Unternehmen zeigt jedoch, dass 84 % der Unternehmen unter 100 Beschäftigte haben und es sich somit über-
wiegend um kleine Unternehmen handelt.

Die meisten Unternehmen (66,7 %) sind im Straßenverkehr bzw. zu gut 30 % als Dienstleister für den Verkehr und die Verkehrs-
vermittlung tätig (Mehrfachnennungen waren möglich). Der Schwerpunkt der Unternehmen bildet daher auch bei 80 % das 

Transportwesen und bei jeweils knapp 30 % der Unternehmen Lagerhaltung und Umschlag, gefolgt von knapp 20 % im Bereich 

Abbildung 5: Betriebsgrößenstruktur der untersuchten Unternehmen
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Distribution (Mehrfachnennungen waren möglich). Diese Verteilung spiegelt die Entwicklung eines gestiegenen Bedarfs an 
Gütern und Waren und den damit verbundenen Transportweg wider. In der folgenden Grafik ist erkennbar, dass der Frachtvo-
lumentransport im Straßenverkehr hierbei eine übergeordnete Stellung einnimmt und sich zwischen 1970 und 1998 mehr als 
verdreifacht hat. 

Diese Tendenz wird sich noch weiter verstärken. So rechnet die Europäische Kommission mit einem Anstieg der gesamten 
Transportleistung zwischen 1990 und 2030 von knapp 96 %.

5.1.2 Qualifizierungsniveau und Weiterbildung der Mitarbeiterstruktur
Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass im operativen Bereich an- und ungelernte Arbeitskräfte einen Anteil von 
knapp 90 % ausmachen, während hochqualifizierte Mitarbeiter überwiegend im administrativen Bereich zu finden sind. Der 
hohe Anteil ungelernter Arbeitskräfte im operativen Bereich hat gravierende Konsequenzen, da künftig alle Personen, die im 
gewerblichen Güterverkehr tätig sind und Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen fahren, eine beson-
dere Qualifizierung nachweisen müssen. Die europäische Richtlinie 2003/59 schreibt hierzu eine Grundqualifikation und Wei-
terbildung der Fahrer vor. Die benötigte Qualifikation kann durch die Grundqualifikation und die beschleunigte Grundqualifika-
tion erworben werden. Die Grundqualifikation ist gegeben, wenn eine Berufsausbildung zum Berufskraftfahrer oder zur Fach-
kraft im Fahrbetrieb vorliegt oder eine besondere Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer erfolgreich absolviert wurde. 
Die beschleunigte Grundqualifikation setzt eine Schulung an einer anerkannten Ausbildungsstätte sowie den erfolgreichen 
Abschluss einer Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer voraus. 

Beide Qualifikationsniveaus erfordern nach jeweils 5 Jahren eine Au!rischung der Kenntnisse durch die nachgewiesene Teil-
nahme an einer Fortbildungsmaßnahme. Als Folge der neuen Vorschriften wird es für die Unternehmen der Logistikbranche 
notwendig, systematische Weiterbildungsmaßnahmen einzuplanen und zu organisieren. Dies geschieht jedoch in der unter-
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Abbildung 6: Entwicklung des Frachtvolumentransports in der Europäischen Union (EU 25) 
(Quelle: Commission of the European Communities (2001), S. 24)



suchten Stichprobe nur bei 35% der Unternehmen, während 50% in Einzelfällen Weiterbildungsmaßnahmen fördern und 15% 
gar nicht. Ein dringender Bedarf von Weiterbildungsmaßnahmen wird hier vor allem im Bereich der Fahreraus- und weiterbil-
dung gesehen. Neben Schulungsmaßnahmen zu den gesetzlichen Vorschriften, wird ebenfalls ein hoher Bedarf an Fremdspra-
chenschulungen sowie bei der Förderung und Ausbildung von jungen Leuten gesehen.

5.1.3 Auswirkungen auf die Personal- und Arbeitszeitpolitik
Wird angesichts der aufgezeigten Diskrepanz zwischen den neuen Anforderungen und dem derzeit unzureichenden Ausbil-
dungsniveau noch der wachsende Personalbedarf aufgrund des gestiegenen Verkehrsaufkommens ins Kalkül gezogen, erstaunt 
es nicht, dass bereits 62% der befragten Unternehmen in den letzten 12 Monaten Probleme bei der Personalsuche hatten. Auf 
die Frage in welchem Bereich, die Personalsuche schwierig war, gaben 44% an, Probleme beim Finden von geeignetem Fahr-
personal gehabt zu haben. Daneben wurde aber auch von über 20% ein Mangel an höher qualifiziertem Personal im Bereich 
ausgebildeter Kaufleute, hier insbesondere Speditionskaufleuten aufgezeigt. Einzelne Befragte gaben zudem Probleme bei der 
Suche nach Spezialkräften wie Schi!sführer oder Eisenbahner sowie im Ausbildungsbereich an.
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Abbildung 7: Probleme bei der Personalsuche bei den untersuchten Unternehmen

Abbildung 8: Einschätzung der untersuchten Unternehmen zur Auswirkung des Demografischen  Wandels 



Diese Tendenz zu steigenden Problemen bei der Personalsuche wird noch durch die Einschätzungen der Auswirkungen der de-
mografischen Entwicklung verstärkt. 51% der Befragten sehen ihre künftige Personalentwicklung gefährdet; wobei sogar 11% 
von einer ganz erheblichen Beeinträchtigung ausgehen. Auch hier kristallisiert sich der bereits auftretende Mangel an Fahrper-
sonal heraus. Sowohl für die nächsten zwei Jahre als auch in weiterer Zukunft wird hier von den Befragten mit massiven Prob-
lemen gerechnet. 

Diese neuen Rahmenbedingungen haben für die Unternehmen weitereichende Konsequenzen. Auf der einen Seite muss neues 
qualifiziertes Fahrpersonal rekrutiert werden, auf der anderen Seite ist das Beschäftigungspotenzial zunehmend erschöpft. 

Nach Aussage des DSLV-Präsidenten Michael Kubenz (Deutscher Speditions- und Logistikverband e.V.) ist der erhöhte Bedarf 
von etwa 50.000 neuen Fachkräften im Fahrbereich trotz etwa 100.000 arbeitslos gemeldeten Fahrern und Fahrerinnen nur sehr 
schwer zu decken. Demnach gilt es für Unternehmen sowohl bei der Personalrekrutierung als auch bei der Erhaltung der Be-
schäftigungsfähigkeit des bestehenden qualifizierten Personals neue Lösungsansätze zu finden. Eine Möglichkeit ist die Schaf-
fung zusätzlicher Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 41% der befragten Unternehmen bieten hier besondere 
Leistungen an. 
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Abbildung 9: Existenz von Angeboten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei den untersuchten Unternehmen

Abbildung 10: Realisierbarkeit von Konzepten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei den  untersuchten Unternehmen



Diese sind jedoch zu jeweils 36,2% (Mehrfachnennungen waren möglich) auf flexible Urlaubszeiten und die Bereitstellung ei-
nes Firmenwagens konzentriert. Die gerade für Berufskraftfahrer wichtige Gesundheitsförderung und die Bereitstellung von 
Sportangeboten zur Prävention von Rückenerkrankungen wie Bandscheibenvorfällen werden mit 4,3% deutlich vernachlässigt. 
Das Schlusslicht zusätzlicher Angebote bildet mit nur 1,4 % die Kindergartenbetreuung. Insgesamt stehen jedoch 63% der be-
fragten Unternehmen neuen Konzepten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf positiv gegenüber und würden diese mindes-
tens in bestimmten Bereichen in Betracht ziehen.

Ein weiterer Wettbewerbsvorteil im Kampf um die qualifizierten Fachkräfte kann durch die Implementierung besonderer Ar-
beitsverhältnisse wie Teilzeitarbeit, Zeitarbeit, Gleitzeit o.ä. gescha!en werden. Bislang werden jedoch überwiegend Teilzeitar-
beit und Schichtarbeitszeit genutzt. Flexible Arbeitszeiten bietet nur jeder 5. Betrieb an und erst 6% der Betriebe greifen auf 
Zeitarbeitskräfte zurück.

35% der befragten Unternehmen halten jedoch eine (weitere) Flexibilisierung des bestehenden Arbeitszeitsystems realisierbar. 
Besonders im Bereich Administration, aber auch in operativen Beschäftigungsfeldern, wie bei Lager -und Warehousemitarbei-
tern oder beim Fahrpersonal werden Möglichkeiten zur Flexibilisierung eingeräumt. Dennoch gibt es nur bei 10% derjenigen, 
die ein weiteres Flexibilisierungspotential sehen, Überlegungen Geschäftsprozesse den Bedürfnissen der Mitarbeiter anzupas-
sen. Dabei werden vor allem Möglichkeiten der Kinderbetreuung im Betrieb in Betracht gezogen. In einem befragten Unter-
nehmen beschäftigt man sich bereits über das Projekt „Innovative Lösungen-Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ intensiv mit 
diesem Thema. 

5.2 Zusammenfassung der Ergebnisse aus Expertengespräche und Firmeninterviews
Ergänzend zur schriftlichen Unternehmensbefragung fanden in Deutschland und den Niederlanden entsprechende Expertenin-
terviews mit dem Ziel statt, Wissen ohne feste Gesprächsvorgaben abfragen und Erfahrungen auch aus dem Umfeld, d. h. von 
anderen bekannten Unternehmen des Befragten, zu erhalten.

Zur strukturierten Interviewführung wurde ein Leitfaden erarbeitet, der verschiedene Themenkomplexe umfasste. Bei den In-
terviewten handelt es sich sowohl um Vertreter von Verbänden, der Arbeitsagenturen, Personaldienstleistern wie auch ausge-
suchten kleineren und größeren Unternehmern. Die aggregierten Ergebnisse werden im Folgenden deskriptiv dargestellt:
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Abbildung 11: Flexibilisierungspotential der Arbeitszeiten bei den untersuchten Unternehmen



Themenkomplex: Fragestellungen zu Möglichkeiten des Wirkens der ö!entlichen Hand
Die Rekrutierungsunterstützung wird bei den Befragten als eine der großen Aufgaben der ö!entlichen Hand gesehen. Übergrei-
fend teilen die Experten aber auch die Meinung, dass Unternehmen der Logistikwirtschaft kaum bereit sind, logistikfremde 
Personen einzustellen, obwohl dies möglich wäre. Zudem wurde festgestellt, dass es den Unternehmern der Fokusbranche 
häufig am „Denken in personalwirtschaftlichen Prozessen“ fehlt. Auf der Arbeitnehmerseite hingegen wird flächendeckend die 
fehlende soziale Kompetenz und Motivation bemängelt. Festzuhalten ist, dass die „Papierform“ in der Rekrutierung von Perso-
nal häufig nicht ausreichend ist. Wünschenswert ist hier die Herstellung von „Face-to-Face-Kontakten“ (Stichwort: Regionale 
Beschäftigungsmesse). Diese einzuführen, sehen die Vertreter der Wirtschaft als sehr wichtig an, da in kleineren Unternehmen 
„Allrounder“ als Mitarbeiter gefragt sind, die flexibel sind. Die Arbeitsagentur Duisburg etwa, hat mittlerweile eine eigens für 
Unternehmensanfragen eingerichtete Abteilung mit 32 Mitarbeitern etabliert, die durch eine Vorauswahl die Vermittlung von 
Fach- und Führungskräften unternehmensspezifisch optimiert, um ein möglichst zielgerichtetes Matching zu erreichen.

Über die originäre Unterstützung bei der Suche nach Personal hinaus, sehen die Befragten die Potenzialmobilisierung als weite-
ren Bereich an, den die ö!entliche Hand künftig verstärkt angehen sollte. Hierzu zählt vor allem, das Image der Branche und 
damit die ö!entliche Meinung über Logistik zu verbessern und Vorurteilsfreiheit herzustellen. Die ö!entliche Hand wird hier in 
der Rolle des Vermittlers zwischen Unternehmen und ö!entlichen Bildungseinrichtungen gesehen. Darüber hinaus sollten z.B. 
die Arbeitsagenturen versuchen, vor allem bei den arbeitslosen Arbeitnehmern mehr Flexibilität hin zur Logistik durch Aufklä-
rung und Ö!entlichkeitsarbeit zu erreichen. Es ist zu beobachten, dass hier erhebliche Defizite herrschen und sehr viel mehr 
Arbeitsplätze besetzt werden könnten.

Neben den bereits oben erwähnten Aufgaben der ö!entlichen Hand, sehen es die Experten als dringend erforderlich an, die 
Übersichtlichkeit über Studien- und Berufsabschlüsse wesentlich zu verbessern. Festzustellen ist, dass Führungskräfte bei mit-
telständischen Unternehmen mit 20 bis 300 Mitarbeitern sehr gefragt sind. Bei diesen Unternehmen handelt es sich überwie-
gend um Inhabergeführte Unternehmen. An Bildungsträger wird appelliert, die Ausbildungen wesentlich stärker praxisorien-
tiert zu gestalten. Von Fachverbänden wird hierzu kritisch angemerkt, dass die ö!entliche Hand vor allem die Verkürzung der 
Bildung ob beim Abitur oder bei der Kurzzeitausbildung etwa von Kraftfahrern (< 7 Monate im Schnitt) verfolge. Dieser Ansatz 
sei bei der gegebenen Komplexität des Inhalts, der Internationalität in der Belegschaft vieler Firmen und der Menge des zu 
vermittelnden Sto!s nicht realistisch, um ein einheitliches Qualifikationsniveau zu erreichen - so die Expertenmeinung. 

Themenkomplex: Flexibilisierungsmöglichkeiten
Grundsätzlich ist zu bemerken, dass Flexibilität entweder mehr Personal oder den größeren Einsatz von Technik erfordert. Die 
Interviewten bestätigten die Einschätzung, dass vielerorts heutzutage daran gearbeitet wird, mittels IT ein intelligentes Flot-
ten- oder Tourenmanagement einzuführen. Der Einsatz der Systeme, um etwa Begegnungse!ekte zu erkennen und zu berech-
nen, bedingt jedoch zugleich einen größeren Fuhrpark, der die möglichen Flexibilitätsgewinne auf der Personalseite schmälert. 
  
Daher sehen die befragten Experten die Potentiale zur Flexibilisierung durchweg hauptsächlich in der Administration und in der 
Technik, inklusive der Fahrzeugwartung und Reparatur. Kaum Möglichkeiten zur Flexibilisierung werden hingegen gesehen in 
den Bereichen: 

• Fernverkehr
• Erweiterter Nahverkehr 
• Disposition aufgrund des Prinzips “one Face to the Customer”

Im Transportverkehr werden mitunter Schichten von 12–13 Stunden gefahren. Modelle von Drei-Schicht-Fahrten wurden 
mehrfach angedacht. Diese werden aber branchenweit von den Fahrern nicht angenommen, da die Tarife niedrig und die Net-
toverdienste meist zu gering sind. Im internationalen Verkehr sind auftragsbedingt häufig Überstunden zu leisten. Es bestehen 
hier kaum Unterschiede zwischen kleinen, mittleren und großen Unternehmen. In der Disposition werden - wie bei den Fahrern 
auch – nur bedingt Möglichkeiten zur Flexibilisierung gesehen. 

In der europäischen Betrachtung existieren unterschiedliche Systeme zur Flexibilisierung von Arbeitszeit. Probleme bereitet 
dabei allen zugleich die Lenkpausenverordnung bzw. die generelle Pausenabstimmung bei grenzüberschreitenden Transporten. 
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Ein weiterer bislang noch zu wenig genutzter Bereich ist der der Kooperationen. Hier könnten nach Ansicht der Interviewten 
noch Potentiale mobilisiert werden. Neben den oben genannten Möglichkeiten der Steigerung von E"zienz und E!ektivität 
werden in der Logistik auch Flexibilisierungsmodelle etwa in der Übernahme unterschiedlicher Aufgaben an einem Arbeitstag 
geprüft. Ein LKW-Fahrer könnte bspw. am Morgen seine Touren fahren und nachmittags Lagerarbeiten koordinieren. Hier stellt 
sich jedoch häufig das Problem, dass bei den Fahrern die sonstige Arbeitszeit, also keine Lenkzeit, das mögliche Fahrzeitenkonto 
reduziert.

Um mehr Flexibilisierung zu erreichen, wäre bspw. auch der Einsatz von Mitarbeitern aus Zeitarbeitsfirmen sinnvoll. Doch die 
Einbindung von Zeitarbeitern ist - wenn überhaupt -  ausschließlich bei standardisierten Abläufen möglich. 

Themenkomplex: Alter der Beschäftigten
Durch die Befragung wurde deutlich, dass gerade in der Logistik viele Ältere ein großes Bedürfnis haben, auch nach Erreichen 
des 65. Lebensjahres der Firma oder der Branche treu zu bleiben. Solange es ein Angebot an überschaubaren Arbeitsbereichen 
gibt, ist der Ältere bei allen Interviewten beruflich hoch interessiert. Auch Kranführer und Kraftfahrer dürfen bei geeigneter 
Qualifikation durchaus älter sein, wenngleich sich ältere Kraftfahrer auch regelmäßig einer ärztlichen Kontrolle unterziehen 
müssen. Eine Gesundheitsprüfung findet auch bei Lastkraftwagenfahrer ab 50 Jahren regelmäßig statt. Weitere Einsatzfelder 
älterer Beschäftigter sind Hof- und Beladungsmanagement oder die Gefahrgutkontrolle sowie die Disposition. Wichtig sind     
Attribute wie Erfahrung, nicht nachlassendes Technikinteresse, Kontinuität, Teamfähigkeit, Motivation und O!enheit.

Themenkomplex: Akquistionsprobleme in der Logistik
Die größten Schwierigkeiten sehen die Befragten hauptsächlich in der Rekrutierung geeigneter Fahrer. Das liegt größtenteils 
daran, dass die tarifliche Bezahlung schlecht und die Überwachung mittels moderner Technik sehr hoch ist. Die ehemalige „Tru-
ckerromantik“ ist Vergangenheit. Eine weitere Komponente, die zum Nachwuchsmangel beiträgt ist die Tatsache, dass die Bun-
deswehr standardmäßig keine Fahrschulausbildung zum LKW-Fahrer mehr durchführt. In der Zukunft wird die Situation zusätz-
lich durch die Neuregelung der Fahrerqualifikation im Güter- und Personenverkehr verschärft. Demnach sind Fahrerinnen und 
Fahrer von LKWs ab 3,5 to und Omnibussen im gewerblichen Verkehr zukünftig verpflichtet, sich einer über die Fahrerlaubnis-
ausbildung hinausgehenden Grundqualifikation und einer regelmäßigen Weiterbildung zu unterziehen. Bereits heute führt die 
kürzlich EU-weit eingeführte Verkürzung der Lenkzeiten zu einem deutlichen Mehrbedarf an LKW-Fahrern, der momentan nicht 
gedeckt ist. Ausgehend von der Tatsache, dass die Vergütung für Transportleistungen in den letzten 15 Jahren nicht mehr ges-
tiegen sind, da ein Nachfragemacht bestand, konnten sich auch die Löhne nicht großartig weiterentwickeln. Doch in der Trend-
betrachtung lässt sich seit rund neun Monaten eine leichte Korrektur der Preise nach oben erkennen. Zeitgleich steigen auch die 
Löhne bei den Kraftfahrern, wobei die Ursachen hierfür vielmehr im aktuellen Fahrermangel liegen. Aktuell werden daher ger-
ne auch ältere Arbeitnehmer eingestellt und eingesetzt. 

Personalakquisition findet wegen des Kosten- und Anpassungsdruck inzwischen europaweit auch in Polen, Bulgarien und an-
derswo statt. Neben den bewährten Instrumentarien der Abwerbung, der Suche über das Arbeitsamt oder über Inserate findet 
laut VVWL (Verband Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen e.V.) eine Akquise auch über entsprechende Bil-
dungsträger statt. Diese tre!en häufig schon eine erste Vorauswahl zur Ermittlung geeigneter Bewerber. Selten, so bescheini-
gen es die Experten, werde Personalmanagement im Verbund ausgeübt. Als positives Beispiel sei hier die Firma Nedlloyd zu 
nennen, die ihren Partnern eine eigene zentrale Personalabteilung im Verbund vorhält. Hier ist umfassendes Know-how ge-
bündelt, so dass nicht jeder Kleinbetrieb eigene Kenntnisse über das Personalwesen aufbauen muss.

In der Trendbetrachtung sehen die Interviewten, dass mehr und mehr auf die Kompetenz von Personalservice-Unternehmen 
zurückgegri!en werden wird. Das ehemals schlechte Image scheint sich langfristig zu verbessern. Besonders Personalservice-A-
genturen, die auf persönliche Kontakte bei der Akquisition setzen, haben Erfolg. Auch die Arbeitsagentur wird mit Zunahme der 
Professionalität in Richtung der Angebote an Unternehmen mehr und mehr als Partner akzeptiert. Bislang aber hat die Arbeits-
agentur bei vielen Unternehmen noch mit Imageproblemen aus der Zusammenarbeit in früheren Jahren zu kämpfen (zu späte 
Reaktionen, falsches Matching etc.). 
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Themenkomplex: Teilzeitarbeit
Die Beschäftigung in Teilzeit wird in der Logistikwirtschaft überwiegend kritisch betrachtet. Das Gros der Anfragen nach Teilzeit 
zeigt sich bei Mitarbeitern nach der Elternzeit. Verstärkt arbeiten diese Personen im Sekretariat oder der Lagerei. Arbeitszeit-
Konten sind in Kleinbetrieben ebenfalls als „schwierig“ einzustufen und in der Branche bislang unüblich. Möglicherweise man-
gelt es hier auch nur an Aufklärung.

Die Experten gaben an, dass teilweise -  je nach Auftrag - die Arbeit an einem Wochenende notwendig ist (z.B. im internationa-
len Geschäft auch mit Stellen in Übersee) oder auch ein Schichtbetrieb bis in den Abend hinein dauern kann, wenn etwa ein 
Schi! zur Löschung ansteht. Zudem orientieren sich die Arbeitszeiten an den Ö!nungszeiten der o"ziellen Zollbehörden. Die 
befragten Unternehmen gaben gleichzeitig an, dass sie aber auch großen Wert darauf legen, ein gutes Arbeitsklima und die 
Motivation der Mitarbeiter zu Erhöhen, da die Anerkennung von Arbeitsleistungen als zentrales Moment zur Motivationssteige-
rung angesehen wird. Die Mitarbeiter wollen in ihrer Leistung „wahrgenommen werden“. Hierbei ist ebenfalls die faire Behand-
lung von Überstunden zu betrachten. In diesem Kontext kann das Arbeitszeitkonto künftig ein wichtiges Instrument sein.

Angebote und Maßnahmen wie Räumlichkeiten für die Kinderbetreuung o.ä. sind der Branche bislang ebenfalls fremd.

Themenkomplex: Attraktivität des Arbeitsplatzes
Diese Fragestellung wurde lediglich von den interviewten Unternehmen beantwortet, da bei Experten der ö!entlichen Hand 
darüber wenig bis keine Erfahrungen vorliegen.

Die Unternehmer berichteten einhellig, dass es vor allem den LKW-Fahrern wichtig ist, dass jeder sein eigenes Zugfahrzeug 
erhält. Derzeit ist die Marke DAF hoch im Kurs. Der „Bock“ ist das einzige Identifikationsmerkmal und in der Logistik „heilig“. Wer 
einen DAF mit ordentlichen Kabinen fährt, zollt dem Unternehmen große Loyalität. Mobbing ist im Übrigen sehr selten verbrei-
tet. Wer mobben will, wird von der Gruppe meistens sehr schnell ignoriert und „verstossen“, so dass er nicht lange im Unter-
nehmen weilt.

Abschließend beurteilen die Befragten die Qualität des Arbeitsplatzes als sehr bedeutend, da das Arbeiten in der Logistik im 
Wesentlichen von der Vorstellung des dreckigen, schummrigen, im Hinterhof liegenden Unternehmens geprägt ist. Permanente 
Kontrollen, Überprüfungen, digitaler Tachograph usw. führen hingegen zur Ablehnung wegen einer zu starken Kontrolle.

Themenkomplex: Aus- und Weiterbildung
Auszubildende genießen ein hohes Ansehen. Nach Erfahrungen der Arbeitsagentur werden momentan mehr Ausbildungsstel-
len im Lagerbereich angeboten, als Bewerber vorhanden sind. Dagegen gibt es kaum Ausbildungsstellen als LKW-Fahrer. Hin-
tergrund ist u. a., dass ein Führerschein frühestens mit 18 Jahren gemacht werden kann. In einem neuen Projekt der Arbeits-
agentur werden benachteiligte Auszubildende gefördert. 

Bei der Betrachtung der unterschiedlichen Ausbildungsformen bestehen im Übrigen auch große Zweifel. Blockunterricht etwa 
wird grundsätzlich abgelehnt, da Betriebe ihre „Schützlinge“ nach den langen Blockwochen des Theorieunterrichts häufig erst 
wieder „anlernen“ müssen. Auch eine Verbundausbildung wird als kritisch betrachtet, da hier vor allem die kleineren Unter-
nehmen wegen der landläufigen Abwerbung Bedenken anbringen. 

Eigene Weiterbildung wird gern gesehen, vor allem wer sich sprachlich qualifiziert. Wer Seminare besuchen möchte, erhält in 
der Regel die Freiräume dazu, auch wenn es den Betrieben schwer fällt. Bei einem Weiterbildungsbedarf kann die Arbeitsagen-
tur verschiedene Hilfen o!erieren. So kann bei einer Freistellung eines weiterzubildenden Mitarbeiters ein Stellvertreter gestellt 
werden. In Absprache mit Bildungsträgern können Aus- und Weiterbildungszeiten versetzt angeboten, d. h. dem Betrieb ange-
passt werden. Hier bieten sich Kooperationsmodelle an, um eine betrieblich optimierte Weiterbildung zu gewährleisten.

Als wichtiges Element wird die Delegation des Personalmanagement in fachkundige Hände angesehen. Personalentwicklung 
sollte nicht „nebenher“ betrieben werden. Hierzu wäre die Beauftragung (Outsorcing) an ein Personalmanagementunterneh-
men zielführend. 
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6. Handlungsempfehlungen

Zum Ende einer empirischen Studie drängt sich förmlich die Frage auf, was die nun gewonnenen Erkenntnisse für die Region 
bedeuten. Was muss folglich künftig getan werden, welche Handlungsempfehlungen lassen sich ableiten. Die folgenden Aus-
führungen fassen die Empfehlungen des Autorenteams, die kategorisiert an verschiedene Akteure gerichtet werden, zusam-
men. 

6.1 für Unternehmen
Große und mittelgroße Unternehmen
Vor allem mittlere und größere Unternehmen der Logistikwirtschaft muss die ö!entliche Hand durch geeignete Konzepte und 
Maßnahmen dahin führen, dass diese den zukünftigen Stellenwert der Personalwirtschaft erkennen. Ein weiteres Handlungs-
feld ist die zielgerichtete Einführung einer strategischen Personalplanung inkl. Aus- und Weiterbildungskonzepten. Dazu zählt 
auch die strategische Ausbildung von Auszubildenden. Gemeinsam mit den Unternehmen der Wirtschaft sind Maßnahmen zur 
Attraktivität des Arbeitsplatzes zu tre!en, um das Image der Branche mittelfristig zu verbessern. Ein weiterer Aspekt ist die 
Unterstützung der Firmen bei der Einführung von flexiblen Arbeitsstellen, dort, wo es betrieblich möglich ist. In der Contract-
Logistik ist eine engere Kooperation zwischen Personalmanagementagenturen und Zeitarbeitsfirmen zu forcieren. Auch die 
engere Kooperation zwischen Unternehmen und den Arbeitsagenturen (z. Z. kooperieren nur 20 % der Firmen, diese aber mit 
guten Ergebnissen) sowie die Gesundheitsförderung, z. B. bei LKW-Fahrern (Rückenprobleme bei langjährigen Mitarbeitern 
beim Fahrpersonal) sind Handlungsebenen, die es in der Zukunft gilt, anzugehen.

Kleine Unternehmen (bis zu 10 Mitarbeiter)
Die Branchenbetrachtung ergab, dass weit mehr als 70% der hiesigen Logistikwirtschaft lediglich kleinere Unternehmen mit bis 
zu 10 Beschäftigten sind. Auch und vor allem hier sind Maßnahmen zu planen, die den zukünftigen Stellenwert der Personal-
wirtschaft erkennen lassen. Zu sehr ist der Logistiker heute noch „mit sich selbst“ beschäftigt und hält für die Personalrekrutie-
rung und –entwicklung lediglich ein rudimentäres Basiswissen vor. Auch hier werden eher beratende Ansätze nötig sein, um 
eine strategische Personalplanung einzuführen, die mit Aus- und Weiterbildungskonzepten (je nach Spezialisierung) unterlegt 
ist. Des Weiteren wurde im Rahmen der Analyse festgestellt, dass gerade die kleineren Unternehmen selten ausbilden. Hier ist 
die ö!entliche Hand gefragt, zu prüfen, ob Ausbildungsstellen ggf. auch im Verbund möglich sind.

6.2 für Arbeitnehmer
Neben den Unternehmen gilt das Interesse im Besonderen den Arbeitnehmern bzw. den aktuell Arbeitssuchenden. Hier ist die 
Bereitschaft zur Weiterbildung zu erhöhen und auf die Möglichkeiten, etwa von gesundheitsfördernden Maßnahmen hinzuwei-
sen. Deutlicher als bislang muss der Stellenbewerber über die wichtigste berufliche Eigenschaft in der Logistikwirtschaft, der 
Flexibilität, hingewiesen werden, wenngleich auch die soziale Kompetenz eine eminente Rolle einnimmt. Zusätzlich ist die öf-
fentliche Hand gefordert, verbindliche Absprache mit den jeweiligen Arbeitgebern im Bereich Work-Life-Balance zu tre!en. Ggf. 
bietet sich hierzu ein regionales Memorandum of Understanding ähnlich der Compliance-Vorstöße der deutschen Bundesregie-
rung an. Bei Wiedereingliederungen sollte der Kontakt zu Arbeitsämtern und Personalmanagementagenturen verstärkt gesucht 
werden.

6.3 für die ö!entliche Hand
Ein großer Themenkomplex umfasst die Handlungsansätze für die ö!entliche Hand, die durch die gesellschaftsstrukturellen 
Veränderungen deutliche sich wirtschaftlich auswirkende E!ekte spüren wird. Hier ist durch die Kooperation von Wissenschaft, 
Wirtschaft und Verbänden die Einsicht herzustellen, dass Arbeitsmarkt und Arbeitskräfte zunehmend wichtige, perspektivisch 
auch ausschlaggebende Wirtschaftsfaktoren für eine Region darstellen. Zudem empfiehlt sich hier eine Imagekampagne zur 
Weckung der Aufmerksamkeit für die Personalwirtschaft in der Branche. Ein weiterer Schwerpunkt stellt das Herausfiltern der 
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Bereiche in Unternehmen dar, in denen die Einführung von Teilzeitarbeit möglich ist. Dabei muss selbstverständlich eine di!e-
renzierte Betrachtung der unterschiedlichen Logistiksparten erfolgen. Gerade der ö!entlichen Hand kommt die Aufgabe zu, im 
Grenzraum an der Flexibilisierung der Arbeitsgesetzgebung (z. B. Abbau von Hemmnissen zur Wiedereingliederung nach Mut-
terschaft) zu wirken. Zu den originären, bislang jedoch teilweise nur vereinzelt spürbaren Aktivitäten gehört die Scha!ung von 
Transparenz über bestehende arbeitsfördernde sowie das Design neuer Programme. Ein besonderes Augenmerk gilt hier poten-
ziellen Mitarbeitern mit Migrationshintergrund, da Sprachkompetenz in der Logistikwirtschaft von großer Bedeutung ist. 

Ein zusätzliches Maßnahmenpaket für den ö!entlichen Sektor kann durch die Scha!ung von belastbaren Netzwerken mit ein-
schlägig tätigen Stellen geschnürt werden, bei dem etwa der Ausbau des Angebotes der Arbeitsagenturen für Unternehmen 
oder die Förderung der Wiedereingliederung von arbeitswilligen Personen z. B. durch Matching-Datenbanken, die Arbeits-
grundlage darstellen. In diesem Kontext ist die Vernetzung der bestehenden Datenbanken zielführend. Große Potentiale ver-
bergen sich in der Aufklärungsarbeit bei potenziellen Auszubildenden. Diese kann durch Seminare an Schulen genauso erfol-
gen, wie die Einrichtung von Schülerkontakttagen. Auch an den Fachhochschulen und Universitäten der Region gilt es künftig 
verstärkt Werbung für die Logistikwirtschaft zu schalten. Abschließend ist es ein Notwendiges, dass die ö!entliche Hand in 
Kooperation mit Universitäten und den unternehmensnahen Fachhochschulen Personalkonzepte in Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaft erarbeitet, die Einführung der Konzepte begleitet und die wirtschaftlichen Auswirkungen bewertet.

6.4 für das Personalmanagement (als Vermittler)
Auf Personalmanagementgesellschaften, die heute bereits vermittelnd tätig sind, kommt in der nahen Zukunft eine deutlichere 
Rolle als Transmitter zu. Engere Kooperation mit Firmen in punkto „strategisches Personalmanagement“ ist hier zu empfehlen 
wenngleich auch die Kooperation mit den Arbeitsagenturen und weiteren einschlägigen ö!entlichen Stellen richtungsweisend 
wirkt. Vor dem Hintergrund einer durch die Demographie und den zunehmenden Logistikbedarf sich verschärfenden Wirt-
schaftssituation ist über den Aufbau einer eigenen Ausbildung mit umfassendem Personalwirtschafts-Know-how nachzuden-
ken. Hierbei ist es von besonderer Bedeutung, dass erkannt wird, dass Zeitarbeitsfirmen die Möglichkeit der betriebsbedingten 
Kündigung haben, Logistik-Firmen nicht und das dadurch Flexibilität gefördert wird und gleichzeitig die Bereitschaft bei Unter-
nehmen, Personal einzustellen, steigt. Dieser Trend ist bereits heute im Bereich der Contract-Logistik festzustellen. Auch wenn 
viele Unternehmen der logistischen Wirtschaft noch sehr zurückhaltend auf Angebote von Zeitarbeitsfirmen oder den Einsatz 
von Teilzeitarbeitskonzepten setzen, so besteht doch auch hier bei Kennen der standardisierten Abläufe ein stärker nutzbares 
Beschäftigungspotential. Wichtig ist grundsätzlich das Personalmanager ein Angebot von „festen Produkten“ für die Betriebe 
entwickeln, da der Logistik-Unternehmer hier einen Ansatz der ihm selbst die wenigste Arbeit bereitet.
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7. Glossar
Arbeitszeitkonto
Instrument zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung. Hat der Arbeitnehmer mehr gearbeitet als vertraglich geschuldet, weist das 
Arbeitszeitkonto ein Guthaben auf, ansonsten ein Defizit. Arbeitszeitkonten werden insbesondere geführt, wenn die tatsächli-
chen Arbeitszeiten unregelmäßig sind, wie bei Schichtarbeit, oder den schwankenden Anforderungen angepasst wird, wie bei 
Gleitzeit. Der Arbeitnehmer achtet lediglich darauf, sein Arbeitszeitkonto über einen gewissen Zeitraum, in der Regel monatlich 
oder zum Jahresende auf Null zu halten. Längerfristige Modelle sind das Langzeitkonto und das Lebensarbeitszeitkonto.

Berufskraftfahrer
Der Berufskraftfahrer ist ein anerkannter Facharbeiter für die Personen- und Güterbeförderung nach der Berufsordnung Nr. 714 
(BO 714). Die Ausbildung des BKF erfolgt nach der Berufskraftfahrer-Ausbildungsverordnung (BKV) in einem „Ausbildungsrah-
menplan“, in einem Speditions- oder Busbetrieb und in der Berufsschule. Gegenstand der neuen obligatorischen europäischen 
Grundqualifikation für BKF sind spätestens ab den 10. September 2009, Kenntnisse und Fähigkeiten, die über das sichere Füh-
ren eines Fahrzeugs der betre!enden Führerscheinklasse bzw. dem erforderliche Niveau hinausgehen. Alle fünf Jahre betragen 
obligatorische Weiterbildungskurse 35 Stunden bei einer anerkannten Ausbildungsstätte.

Betriebliches Eingliederungsmanagement
Das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist eine Aufgabe des Arbeitgebers mit dem Ziel, Arbeitsunfähigkeit der 
Arbeitnehmer eines Betriebes möglichst zu überwinden, erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und den Arbeitsplatz des 
betro!enen Beschäftigten zu erhalten. Im weiten Sinne geht es um ein betriebliches Gesundheitsmanagement zum Schutz der 
Gesundheit der Belegschaft. Die Rechtsgrundlage ist § 84 Abs. 2 Sozialgesetzbuch IX. Einsetzen soll das BEM, wenn ein Arbeit-
nehmer im Laufe des letzten Jahres mehr als 6 Wochen arbeitsunfähig war.

Demografischer Wandel
Mit dem Begri! "demographischer Wandel" wird die Veränderung der Zusammensetzung der Altersstruktur einer Gesellschaft 
bezeichnet. Die demographische Entwicklung wird dabei von den drei Faktoren Fertilität, der Lebenserwartung und dem Wan-
derungssaldo beeinflusst. Die Entwicklung der Bevölkerungszahl ergibt sich also aus der Summe des Wanderungssaldo und des 
Geburten- oder Sterbeüberschusses. Diese Entwicklung hat großen Einfluss auf unsere Arbeitswelt. So stehen dem Arbeitsmarkt 
zukünftig immer weniger qualifizierte   Nachwuchskräfte zur Verfügung, was zu einem Umdenken in den Personalabteilungen 
der Unternehmen führt. Erhöhte Ausbildungsaktivitäten, Einstellung und Beschäftigung älterer Mitarbeiter, Erhalt der Beschäf-
tigungsfähigkeit durch Weiterbildung und Gesundheitsförderung sind einiger der in der Wahrnehmung der Unternehmen im-
mer wichtiger werdenden Instrumente. 

Diversity Management
Diversity Management bzw. Vielfaltsmanagement (auch Managing Diversity) ist ein Konzept der Unternehmensführung, das 
die Heterogenität der Beschäftigten beachtet und zum Vorteil aller Beteiligten nutzen möchte. Diversity Management toleriert 
nicht nur die individuelle Verschiedenheit (engl.: diversity) der Mitarbeiter, sondern hebt diese im Sinne einer positiven Wert-
schätzung besonders hervor, mit dem Ziel eine produktive Gesamtatmosphäre im Betrieb zu scha!en, Diskriminierungen zu 
verhindern und die Chancengleichheit zu erhöhen.

Euregio Rhein-Waal
Die Euregio Rhein-Waal ist ein „politisches Geschöpf“ der jüngeren Geschichte der deutsch-niederländischen Grenzregion und 
setzt sich aus Teilen des Niederrheins und dem niederländischen Gelderland zusammen. Nach über 30-jähriger Annäherung der 
beiden Länder dies- und jenseits der Grenze wurde die Euregio Rhein-Waal am 01.11.1993 als ö!entlich-rechtlicher Zweckver-
band auf der Grundlage des Anholter Abkommens (Staatsvertrag vom 23.05.1991) o"ziell gegründet. Heute bilden mehr als 
50 deutsche und niederländische Kommunen, Kreise, niederländische Provinzen, Industrie- und Handelskammern und der 
Landschaftsverband Rheinland die Mitglieder der Euregio Rhein-Waal. 
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Gesundheitsmanagement
Die Gesamtheit der systematisch aufeinander bezogenen Maßnahmen verstanden, die dem Erhalt und der Förderung der physi-
schen und psychischen Leistungsfähigkeit (Können) und der Leistungsbereitschaft (Wollen) der Mitarbeiter dienen und die 
dazu notwendigen Voraussetzungen gewährleisten. 

Kontraktlogistik
Angebot und Übernahme komplexer Dienstleistungspakete durch Paketdienste, Speditionen und sonstige Logistik-Dienstleister 
für einen vertraglich festgelegten Zeitraum, oftmals nicht länger als 1-2 Jahre, aber auch langfristige Verträge mit bis zu 10 
Jahren werden abgeschlossen, z.B. zwischen Handelsunternehmen und Logistik-Dienstleister.

Lenk- und Ruhezeiten
Die Lenk- und Ruhezeiten für den gewerblichen Güter- und Personenverkehr innerhalb der Europäischen Gemeinschaft regelt 
die EG-Verordnung als VO (EG) 561/2006 [1]. Sie beinhalten Vorschriften zur Einhaltung von Tages- und Wochenlenkzeiten so-
wie einzuhaltenden Ruhezeiten. Seit dem 11. April 2007 gelten innerhalb der Europäischen Union neue Lenk- und Ruhezeiten 
für Lkw-Fahrer, die kürzere Lenkzeiten sowie längere Ruhezeiten vorschreiben. 

Logistik
Die Logistik ist die Lehre der ganzheitlichen Planung, Steuerung, Durchführung, Bereitstellung, Optimierung und Kontrolle von 
Prozessen der Ortsveränderung von Gütern, Daten, Energie und Personen sowie der notwendigen Transportmittel selbst. Die 
Logistik-Branche hat sich in den letzten Jahrzehnten u.a. durch Globalisierungsprozesse, neuen Technologien und der Über-
nahme zusätzlicher Prozesse (z.B. Produktion) aufgrund von Outsourcing-Prozessen in anderen Branchen stark gewandelt, und 
stellt mittlerweile eine Querschnittsfunktion zu allen anderen Wirtschaftsbereichen dar. 

Logistikinitiative Duisburg Niederrhein
Die Logistikinitiative Duisburg Niederrhein hat sich zum Ziel gesetzt, die Profilbildung des Logistikstandortes zu unterstützen, 
seine besonderen Stärken weiter zu stärken sowie die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und 
Politik aktiv zu fördern. Unter Federführung der GFW Duisburg und der IHK zu Duisburg wurde die Logistik Initiative Duisburg 
Niederrhein 2003 gegründet. Weitere Projektpartner sind die Entwicklungsagentur Wirtschaft Kreis Wesel, die Wirtschaftsförde-
rung Kreis Wesel, das Fraunhofer Institut, die Universität Duisburg-Essen sowie die Wir4 Wirtschaftsförderungsgesellschaft, 

Logport
Logport ist ein seit 1999 entstehender Teil des Teil des Duisburger Hafens, größter Binnenhafen und weltweit größter Contai-
nerumschlagplatz im Binnenland. Standort ist Duisburg-Rheinhausen. Auf dem Gelände eines ehemaligen Krupp-Stahlwerks 
ist seitdem ein wichtiger Logistik-Standort entstanden. Seit Februar 2006 gibt es logport II, den „kleinen Bruder“ von logport, 
ein rund 30 Hektar große Gelände der früheren Metallhütte im Duisburger Süden. Logport gilt als „Jobmaschine“ und hat bis-
lang rund 2.500 neue Arbeitsplätze entstehen lassen. 

Matching
Der Prozess der Zusammenführung von Arbeitskraftangebot und -nachfrage. So bleiben bei bestehender Arbeitslosigkeit stets 
freie Stellen unbesetzt, da Angebot und Nachfrage nicht zusammenpassen oder nicht optimal zusammengebracht werden.

Outsourcing
Mit Outsourcing, zu Deutsch Auslagerung, wird die Abgabe von Unternehmensaufgaben und -strukturen an Drittunternehmen 
bezeichnet. So sind in den vergangenen Jahren viele Unternehmensbereiche aus anderen Branchen ausgelagert worden, diese 
Tätigkeiten haben oftmals Logistiker übernommen, angefangen von der Übernahme von Lagerfunktionen für den Handel über 
die Reklamationsbearbeitung bis hin zur Produktion von Bauteilen für die Autoindustrie.

Personalentwicklung
Personalentwicklung umfasst alle Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Qualifikation der Mitarbeiter. Dazu gehören 
Ausbildung, Weiterbildung, Umschulung, Training, Supervision und Coaching. Personalentwicklung fördert Fachkompetenz, 
Sozialkompetenz, Führungskompetenz, Schlüsselqualifikationen.
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Supply Chain Management (SCM)
Management sämtlicher Waren-, Informations- und Geldflüsse entlang der Wertschöpfungskette. Das SCM zielt in diesem Sinne 
auf eine strategische und operative Verbesserung von E!ektivität und E"zienz industrieller Wertschöpfungsketten

Telearbeit
Unter dem Begri! Telearbeit werden verschiedene Arbeitsformen zusammengefasst, bei denen Mitarbeiter zumindest einen Teil 
der Arbeit außerhalb der Gebäude des Arbeitgebers verrichten (Es muss kein Angestelltenverhältnis bestehen). Vereinbarungen 
über Arbeitsziele, Termine usw. werden mit dem Arbeitgeber, dem Arbeitsteam oder beiden getro!en. Das Unternehmen hat 
bei Telearbeit den Vorteil, dass es weniger Büroflächen zur Verfügung stellen muss, der Arbeitnehmer hat den Vorteil Familie 
und Beruf besser vereinbaren zu können.

Verbundausbildung
Unter Verbundausbildung (auch Ausbildungspartnerschaft) versteht man die Zusammenarbeit einzelner Betriebe in der Ausbil-
dung. Die Betriebe des Verbunds ergänzen sich bei der praktischen Berufsausbildung gegenseitig, wenn der Ausbildungsbetrieb 
bestimmte Ausbildungsinhalte aufgrund seiner Geschäftsprozesse nicht vermitteln kann.

Work-Life-Balance
Unter der Work-Life-Balance versteht man die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Möglichkeit für Arbeitnehmer, sich zu-
gleich Beruf und Karriere einerseits und dem Leben in der Familie und der Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Per-
sonen andererseits zu widmen. Dieser englischsprachige Begri! wird vor allem in Bezug auf betriebliche Aspekte wie etwa der 
Nutzung familienfreundlicher und flexibler Arbeitszeiten verwendet.

Zeitarbeit
Bei der Arbeitnehmerüberlassung (Zeitarbeit) wird ein Arbeitnehmer (Leiharbeitnehmer, Zeitarbeitnehmer) von seinem Arbeit-
geber (Zeitarbeitsunternehmen) einem Dritten zur Arbeitsleistung überlassen. Zeitarbeit hat in den vergangenen Jahren enorm 
an Bedeutung gewonnen. Besonders in der Logistik-Branche mit starken Auftragsschwankungen ist die Inanspruchnahme von 
Zeitarbeitnehmern ein wichtiges Instrument zur flexiblen Auftragsbearbeitung. Zeitarbeit wird jedoch von Arbeitsmarktexper-
ten kritisch gesehen, da es nicht zur Förderung von langfristiger Beschäftigung beiträgt, im Gegenteil können sich Unterneh-
men in auftragsschwachen Zeiten schnell von Beschäftigten trennen. 
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Anhang: Fragebogen Cross Border Ansätze in der Personalwirtschaft am Beispiel der euregionalen Logistikwirtschaft
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M" Wie lange ist Ihr Unternehmen am Markt?
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N" Wie viel Jahresumsatz in Mio. Euro erzielt Ihr Unternehmen näherungsweise?
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O" Welchem Sektor / welchen Sektoren ordnen Sie Ihr Unternehmen zu?
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P" In welchen besonderen Schwerpunktbereichen ist Ihr Unternehmen gegenwärtig aktiv?
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*(Kombination / Integrationmehrer logistischer Bereiche wie z.B. Beschaffungslogistik und Entsorgung.

Bitte bei der Beantwortung der folgenden Fragen spezifizieren).
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Sonstige Leistungen, und zwar...?
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!"Wie viele Mitarbeiter beschäftigt Ihr Unternehmen insgesamt,
d. h. einschließlich Teilzeit - und externen Arbeitskräften

ohne Inhaber / Geschäftsführung? (Anzahl)

!"##$ %&'($) $")#*&+$),

#" Sind Mitarbeiter in besonderen Arbeitsverhältnissen bei
Ihnen beschäftigt (z.B. flexible Arbeitszeiten / Teilzeitarbeit /

stundenweise Beschäftigung / Sonstige)? (Anzahl)

Flexible Arbeitszeit ohne Kernzeit:

Gleitarbeitszeit:

Schichtarbeitszeit:

Teilzeitarbeit:

Keine von diesen Arbeitszeitregelungen

$" %&'()* +,& -./'&0)./)&1/&,2/,& 3+,& 4.56)1/)55,*( 1.)7) 8*5'()9

:"Wie viele Mitarbeiter davon sind im Jahresdurchschnitt im
operativen Bereich, d.h. nicht im kaufmännischen Bereich

tätige Mitarbeiter wie z.B. Fahrer oder Lageristen, beschäftigt?
(Anzahl)

-.((/$"#0#$(($) 1$"(/$"#0#$(($)

;"Wie viele Mitarbeiter davon, d.h. im operativen Bereich,
sind im Jahresdurchschnitt über Zeitarbeitsfirmen bei

Ihnen beschäftigt? (Anzahl)

<=" Wie viele Mitarbeiter im administrativen Bereich
(Büroarbeitsplätze), sind durchschnittlich über Zeitarbeitsfirmen
bei Ihnen beschäftigt? (Anzahl)

<<"Wie viele Mitarbeiter verfügen bei Ihnen über folgende Qualifikationen?

An- und Ungelernte (Tätigkeiten mit einfacher Einweisung)

An- und Ungelernte mit intensiver Einarbeitung

(Einarbeitungszeit mindestens 4 - 6 Wochen)

Fachkräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung / Umschulung

Hochqualifizierte (FH- / Uni-Absolventen)

Zusätzliche, nicht gesetzlich vorgeschriebene interne

Speziallehrgänge / Qualifikationsmaßnahmen

Zusätzliche, nicht gesetzlich vorgeschriebene externe

Speziallehrgänge / Qualifikationsmaßnahmen

23$*&#"4$* 567")"0#*&#"4$*
!$*$"8' !$*$"8'

!"##$ %&'($) $")#*&+$),

-.((/$"#0#$(($)
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Stundenweise Beschäftigung:

Telearbeit:

Zeitarbeit:

Sonstige:

!"##$ %&'($) $")#*&+$),
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78" Hatten Sie innerhalb der letzten 12 Monate schon einmal Probleme bei der Personalsuche?
(Keine geeigneten Mitarbeiter gefunden)

!"#$% $#" &'% ()*+$ "#$,'- &'% ,"*.,'-(

Wenn ja, in welchem Bereich / mit welchem Qualifikationsniveau war dies der Fall?
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7!" Wie viele Grenzpendler, also Mitarbeiter, die Ihren Wohnort
im Nachbarland haben, beschäftigen Sie? (Anzahl) !"#

79" Sehen Sie durch die demografische Entwicklung, also dadurch, dass zukünftig auch in Ihrem
Betrieb der Anteil der Älteren größer wird und gleichzeitig weniger junge Nachwuchskräfte zur
Verfügung stehen, Ihre zukünftige Personalentwicklung gefährdet?

&'% /$0 12'. 3'$1 ".*"4-#)* &'% 0/.)*'/( !"#$% "*". $#)*5 !"#$% 64".*'/75 $#)*5

7:"Wenn ja, in welchem Bereich / bei welchen Qualifikationen sehen Sie die größten Probleme?

a) Gegenwärtig, d.h. in den nächsten 2 Jahren:
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b) In weiterer Zukunft:
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7;" Sehen Sie die Möglichkeit, Ihr bestehendes Arbeitszeitsystem (weiter) zu flexibilisieren (z.B. durch
Arbeitszeitkonten, Teilzeitbeschäftigung / stundenweiser Beschäftigung)?
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7<" In welchen Bereichen wären flexiblere Arbeitszeiten gut umsetzbar?
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7="Wären Sie bereit, Konzepte zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Betracht zu
ziehen, wenn Sie keine Mitarbeiter finden (z.B. flexible Arbeitszeiten nach Vereinbarung)?
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!"# Neueste Forschungen belegen, dass die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie positive
Auswirkungen auf die Motivation und Zufriedenheit der Arbeitskräfte hat. Gibt es Überlegungen,
Geschäftsprozesse (ggf. sogar Ihre Organisation) den Bedürfnissen Ihrer Mitarbeiter anzupassen
und wenn ja, in welcher Form?

########################################################################################################################################################

########################################################################################################################################################

########################################################################################################################################################

$%# Betriebe können zusätzliche Angebote an ihre Mitarbeiter richten, um ihre Beschäftigungsfähigkeit und die
Vereinbarkeit zwischen Arbeit und Privatleben zu erhalten oder zu verbessern. Bietet Ihr Betrieb seinen
Mitarbeitern zusätzliche Angebote in dieser Form?

!"#$ %&

'#$(")*&)+"$,"+)"--$*

."/"&),"#+

0/"1#,/" 2)/&-,34"#+"$

5"3-$(6"#+378)(")-$* 9 :;<)+=

>-3?+4/#@6" 2)/&-,3+&*" ,"# 3;"4#"//"$ A$7<)(")-$*"$B 4CDC 3@6E")" ')&$F6"#+ "#$"3 A$*"68)#*"$

0#)G"$E&*"$

:<$3+#*" H"#3+-$*"$B -$( 4E&)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

!"##$ %"&
'()*+,"-*.)../.0). $1.2 340#1-*56

$!# Fördert Ihr Betrieb Weiterbildungsmaßnahmen (z.B. Sprachen, Führerschein, Gefahrgutschein) für die
Beschäftigten durch Kostenübernahme oder Freistellung (nicht gemeint sind gesetzliche oder durch
z.B. die Berufsgenossenschaft vorgeschriebene Maßnahmen)?

%&B A),"#+3F)?7+" E")("$ 3I3+"G&+#3@6 E"#+")*",#/("+

A),"#+3F)?7+" E")("$ $-) #$ J#$4"/7?//"$ E"#+")*",#/("+

!"#$B "3 E")("$ F"#$" K"#+"),#/(-$*3G&L$&6G"$ 3"#+"$3 ("3 D"+)#",3 *"78)(")+

$$# Wo sehen Sie einen besonders dringenden Weiterbildungsbedarf?

#######################################################################################################################################################

#######################################################################################################################################################

#######################################################################################################################################################

$&#Wären Sie ggf. zu einem persönlichen Gespräch bereit?

Nein Ja, gerne
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Anlage Hilfestellung für Fragen 8 - 10 
 
 
Ausbildungs-Berufe in der Logistik 
 
 
Administrativer Bereich (Beispiele) 
 
!"Bürokaufmann / Bürokauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung 
      (Speditionskaufmann / Speditionskauffrau) 
!"Fachinformatiker / Fachinformatikerin 
!"Informatikkaufmann / Informatikkauffrau 
!"IT-System-Kaufmann / IT-System-Kauffrau 
 
 
Operativer Bereich (Beispiele) 
 
!"Berufskraftfahrer / Berufskraftfahrerin 
!"Binnenschiffer / Binnenschifferin 
!"Fachkraft für Lagerlogistik 
!"Fachlagerist / Fachlageristin 
!"Fachkraft für Lagerwirtschaft 
!"Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice 
!"Fachkraft für Hafenlogistik 
!"Kfz-Mechatroniker / Kfz-Mechatronikerin 
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