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Jobmotor in der Region - Logistik
Logistik-Messe des Jobcenters - ein voller Erfolg

Am 27.04.2017 fand im Rahmen des bundesweiten „Tages der Logistik“ die Logistik-Messe in
Halle (Saale) statt.
30 namhafte Unternehmen präsentierten ihre Angebote, von Ausbildung, über
Qualifizierungen bis hin zu attraktiven Jobs in der Lager-, Transport- und Logistikbranche.
Über 1.500 Interessierte kamen aus der Region, um sich zu informieren und beraten zu
lassen, aber auch selbst einmal auszuprobieren. Trucks, Kranwagen, Gabelstapler,
Hubwagen, Überschlagsimulatoren, Gurtschlitten und einiges mehr konnten hautnah erlebt
und getestet werden. Viele staunten, welch breites Spektrum an Tätigkeiten die Logistik bietet
und was diese täglich für die Wirtschaft und den Einzelnen leistet.
„Die Logistik ist eine der boomenden Branchen der Region Halle-Leipzig. Eine Tätigkeit in
diesem Bereich ist attraktiv und hat Perspektive.“ sagt Jan Kaltofen, Geschäftsführer des
Jobcenters Halle (Saale), welches die Messe organisiert und durchgeführt hat. „An diesem
Tag konnten viele Kontakte geknüpft und Karrieren mit Zukunft gestartet werden.“ ist sich
Kaltofen sicher.

Hintergrund
„So lange die Wurst nicht mit der E-Mail an den Kunden versandt werden kann, ist Logistik
notwendig.“ (Autor unbekannt)
Was dem Auge der Öffentlichkeit oft verborgen ist, wird am Tag der Logistik erlebbar.Logistik
sorgt für Lebensqualität in unserer modernen, globalisierten Gesellschaft. Mit 258 Milliarden
Euro Umsatz im Jahr 2016 und rund 3 Millionen Beschäftigten ist sie der drittgrößte
Wirtschaftsbereich Deutschlands. Als Berufsfeld bietet sie zahlreiche spannende,
herausfordernde Möglichkeiten. Und doch wird Logistik in der Wahrnehmung häufig auf
Transport, Umschlag und Lagerung reduziert. Doch es geht weit darüber hinaus: Logistik
bedeutet Planung und Steuerung aller Informations- und Materialflüsse zwischen Kunden und
Lieferanten, aber auch innerhalb von Unternehmen. Der Montagesteuerer aus der
Automobilfabrik, der Versandleiter im Lebensmittelhandel, der Einkäufer eines chemischen
Betriebs und der Disponent eines Spediteurs – sie alle sind mit Logistik befasst.Mit der
Bandbreite ihrer Veranstaltungsangebote zeigen Logistiker in Industrie, Handel, Dienstleistung
und Wissenschaft ihr großes Spektrum an Leistungen und Lösungen.

