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BERUFE IM FOKUS. Speditionskaufmann

Dirigenten des Warenund Güterverkehrs
Speditionskaufleute sind für alle kaufmännischen Tätigkeiten im Umfeld
von Transportaufträgen verantwortlich – von der Akquisition über die Kalkulation bis
zur organisatorischen Abwicklung. Sie planen, gestalten,

LEHRBERUF.

Fakten zur Ausbildung
Speditionskaufmann/-frau
» Der Lehrberuf erstreckt sich über
drei Jahre mit Blockschulunterricht. Wichtige Ausbildungsinhalte
sind Verkehrsgeografie, Zoll und
Außenhandel, Speditionswesen,
betriebliches Rechnungswesen,
Büroorganisation, Englisch, Arbeitssicherheit.
» Durch ein zusätzliches Lehrjahr
besteht die Möglichkeit, sich auf die
Speditionslogistik zu spezialisieren,
die eine immer größere Bedeutung
bei den Transportunternehmen
einnimmt.

dirigieren und organisieren
den Güterverkehr, um eine
klaglose Versorgung der Produzenten, des Handels und
der Konsumenten mit den gewünschten Waren zu gewährleisten. Sie ermitteln den idealen Verkehrsweg (Eisenbahn,
Straßentransport, Luftfahrtoder Schifffahrtslinien), um
die ihnen anvertrauten Güter
schnell, sicher und günstig
ans Ziel zu bringen.
Falls das Speditionsunternehmen einen eigenen
Fuhrpark besitzt, sind die
Speditionskaufleute
auch
mit der Organisation des
Fahrzeugeinsatzes zur Güterbeförderung befasst (Disponenten-Tätigkeit). Unentbehrliches Hilfsmittel für ihre
Arbeit ist vor allem die aktuelle EDV- und Telekommunikationstechnik.

VN-INTERVIEW. Roland Gander (56)

Den Lehrlingen macht ihre Ausbildung sichtlich Spaß. Nach der Lehre stehen alle beruﬂichen Möglichkeiten offen.

Logistiker der Zukunft
Speditionskauﬂeute
sind gefragt. Nicht nur
im Ländle, sondern
auch im Ausland.
DIETMAR HOFER
E-Mail: markt
@vorarlbergernachrichten.at
Telefon: 05572/501-862

Direktor Roland Gander inmitten „seiner“ Lehrlingstruppe. Der Regionalleiter West ist seit 41 Jahren bei Gebrüder Weiss.

„Als ich begann, gab es
die Tunnel noch nicht“
(VN-dh) Roland
Gander hat das Speditionsgeschäft von der Pike auf gelernt. Der Dornbirner, der für
den Landverkehr in der Region zuständig ist, arbeitete
sich bei Gebrüder Weiss vom
Lehrling zum Direktor und
Gebietsleiter West hoch.

DIREKTOR.

Können Sie sich noch an die Anfänge Ihrer beruﬂichen Karriere
erinnern?
ROLAND GANDER: Ja, das war
natürlich eine ganz andere
Zeit. E-Mails, Handys oder
sonstige Elektronik gab es
alles noch nicht, als ich im
September 1972 mit der
Lehre begann. Auch die
Lkw sind nicht mehr zu

Das Learningby-doing ist
ein sehr wesentlicher Faktor. Die Jugend soll begeistert
werden.
ROLAND GANDER

vergleichen und der Pfänder- und der Arlbergtunnel
waren noch nicht realisiert.
Ich erinnere mich, dass wir
eine kleine Truppe waren,
die in Dornbirn stationiert
war. Was vor nunmehr 41
Jahren aber eine viel größere
Rolle spielte, waren die Zollbestimmungen.
Vom Lehrling zum Direktor. Auf
eine solche Karriere darf man
wohl zu Recht stolz sein?
ROLAND GANDER: Der Speditionsberuf ist ohnehin ein
Beruf, in dem man vom
ersten Tag bis zur Pension
praktisch eine durchgängige
Ausbildung erhält. Und mein
Arbeitgeber hat mir auch
die Möglichkeiten für diese
Karriere eingeräumt. Ich
persönlich arbeite sehr
gerne mit Menschen zusammen.
Können Lehrlinge von heute
genauso Karriere machen?
ROLAND GANDER: Es stehen
ihnen bei Gebrüder Weiss
alle Wege offen.
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LAUTERACH. Das
Selbstbewusstsein ist bei Monique
Dorner sichtbar. Spontan
kommt die Antwort der
18-Jährigen auf die Frage,
welche Karriereziele sie als
angehende Speditionskauffrau anpeilt. „Ich will nach
England“, sprüht es mit Leidenschaft aus dem kecken
Teenager heraus. Die Vorfreude darauf ist fast ansteckend. Noch aber heißt es für
die junge Gaißauerin, sich in
Geduld zu üben, steckt sie
derzeit noch mitten drin im
dritten Lehrjahr.
Doch im Anschluss steht
einer Auslandskarriere beim
Transport- und Logistikunternehmen Gebrüder Weiss
nichts mehr im Wege. „Al-

lerdings schauen wir schon
darauf, dass wir die Jungen
nicht verheizen und sie auch
die nötige Reife besitzen, damit sie sich in der fremden
Umgebung zurechtfinden“,
bremst Direktor Roland Gander ein wenig die Euphorie
seines jungen Schützlings.
Im Rahmen eines Austauschprogramms hat sie die Insel
bereits kennengelernt.
Vielseitige Ausbildung
Eine spätere Destination
könnte beispielsweise Manchester sein. Doch es muss

auch nicht England sein,
denn bei 162 verschiedenen
Standorten, an denen das
älteste österreichische Speditionsunternehmen präsent
ist, haben „Reiselustige“ eine
riesige Auswahl.
Ihr sprachliches Rüstzeug
erhalten die Jugendlichen in
ihrer Lehrausbildung. So ist
Englisch nicht nur ein Pflichtfach in der Schule, sondern
wird auch zusätzlich einmal
pro Woche im Unternehmen
selbst unterrichtet. „Je mehr
Sprachen man spricht, umso
mehr Optionen hat man na-

Statements. Das macht den Beruf aus
Ich mag den Kundenkontakt. Und
auch, dass man
Sprachen lernt, ist
eine super Sache.
Ich spreche neben Deutsch
noch Englisch und Holländisch. Es wäre super, wenn
ich eines Tages nach Holland
gehen könnte.
Noah Strolz,
1. Lehrjahr

Die Möglichkeit,
nach der Lehre
ins Ausland gehen
zu können, war
für mich mit ein
Grund, diesen Beruf zu
ergreifen. Mein Traumland
ist England. Ich hoffe, dass
es mit der Auslandskarriere
klappt.
Monique Dorner,
3. Lehrjahr

türlich“, weiß auch Noah
Strolz. Der aus den Niederlanden stammende Gaißauer
hat vor vier Monaten seine
Lehre zum Speditionskaufmann begonnen. „Ein wichtiges Thema war dabei gleich,
wie man richtig mit Kunden
umgeht“,
beschreibt der
16-Jährige seinen Einstieg in
diesen Beruf. „Da ich gerne
Kundenkontakt habe, war
das gleich eine gute Erfahrung für mich.“
Noch völlig offen lässt
sich Kim Tiefenthaler ihren
weiteren beruflichen Weg.
Die 17-jährige Dornbirnerin,
deren Vater selbst ein Transportunternehmen
besitzt,
steht im zweiten Lehrjahr.
Derzeit ist der Lehrling in der
Zollabteilung tätig, nachdem
sie zuvor für die Lkw-Abfertigungen zuständig war. Im
umfangreichen Aufgabenfeld
einer Spedition können die
Jugendlichen sukzessive ihre
Erfahrungen sammeln und
sich dann – passend zu ihrer
Tätigkeit – entscheiden, wohin die Reise letztlich geht.

Spezialisten für
die Warenströme
Ohne Logistik wäre es
nicht möglich, Waren
punktgenau zu liefern.
LOGISTIK. (VN-dh) Waren von
A nach B zu bringen, genügt
schon längst nicht mehr den
Ansprüchen, die Transportund
Logistikunternehmen
erfüllen müssen. Das Knowhow der modernen Güterbeförderung liegt vielmehr in
einer ausgeklügelten Logistik
für die es gut ausgebildete
Fachkräfte braucht. Größere

Transportunternehmen wickeln beispielsweise auch die
Logistik für andere Betriebe
ab. Wer sich für eine Lehre
zum
Speditionskaufmann
entscheidet, hat die Möglichkeit, sich mit einem zusätzlichen Jahr auf den Bereich
Logistik zu spezialisieren.
Das intelligente Steuern und
Verteilen von Waren- und
Informationsströmen steht
hierbei im Vordergrund. Ihre
Aufgabe ist es, bestehende
Abläufe in den Bereichen Be-

Die Dornbirnerin Kim Tiefenthaler steht im zweiten Lehrjahr.

schaffung, Produktion, Distribution, Informationsmanagement und Entsorgung
zu analysieren und zu ver-

einfachen und dadurch die
optimale und kostengünstige
Versorgung mit Waren und
Material zu sichern.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Manfred Zaletel, Fachgruppenobmann der Spediteure
Welche Fähigkeiten
1 braucht es, um diesen
Beruf zu erlernen?
Man braucht ganz sicher
Organisationstalent und
Lernbereitschaft, aber auch
Teamgeist und Begeisterungsfähigkeit, um die stets
neuen Herausforderungen
umzusetzen. Der Beruf setzt
auch eine gewisse Belastbarkeit voraus. Wer dann noch
Interesse an Geografie und
Sprachen hat, ist in einer
Spedition genau richtig.

Was ist das Reizvolle am
2 Beruf des Speditionskaufmanns?
Das ist eindeutig die Vielfältigkeit des Berufs bedingt
durch die verschiedenen Verkehrsträger wie Lkw, Bahn,
Schiff und Flugzeug. Kundenanforderungen wollen
erfüllt werden – egal ob ein
überdimensionales Aggregat
nach Übersee oder ein kleines Paket innerhalb Österreichs zum Versand kommt.
Langeweile ist in unserem
Beruf ein Fremdwort.

Welche Karrieremöglich3 keiten bieten sich in
diesem Beruf an?
Bei entsprechender Weiterbildung nach der Lehre steht
der Karriere nichts im Wege.
Viele unserer Abteilungs-,
Geschäftsleiter und Vorstände kommen aus den eigenen
Reihen. Unsere Spezialisten
sind national und international gefragt. So lange Waren
produziert und gehandelt
werden, müssen Transporte
organisiert werden – und das
erledigt der Spediteur.

Zaletel: „Einer Karriere nach der
Lehre steht nichts im Wege.“

