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Lehrstellen
warten auf dich!

3 Fragen an...

JOSEFINE DEISER
Geschäftsführerin
von Eurotrans Linz
und Lehrlingsbe-
auftragte in der
Sparte Transport
und Verkehr
In Speditionen ist
Karriere mit Lehre
kein leeres Schlag-
wort.

1 Wie leicht oder schwer tun
sich die Transport- und Ver-
kehrsbetriebe bei der Lehr-

lingssuche?

Wir bemühen uns stetig, das
Image der Branche zu verbes-
sern. Spedition und Logistik wird
fälschlicherweisemit Lkw-Fahren
gleichgesetzt. Dabei sind wir die
Architekten des Verkehrs.

2 Mit Architekten meinen Sie
die Planung von Verkehren.
Welche Voraussetzungen

sollten Bewerber für diese Aufga-
ben mitbringen?

Die Jugendlichen lernen in drei
bzw. vier Lehrjahren die Welt der
Mobilität zu steuern. Sie sollten
kommunikativ, teamfähig und in
der Verkehrsgeografie zu Hause
sein. Auch mit Zahlen umgehen
sollten die Jugendlichen können.
Und sie dürfen sich nicht aus der
Ruhe bringen lassen, wenn ra-
sche Entscheidungen getroffen
werden müssen.

3
Welche Perspektivenbietet
die Branche dafür?

Spediteure werden immer
gebraucht werden. Lehrlinge ha-
ben die Chance, früh als vollwer-
tige Kräfte in die Verkehrspla-
nungen eingebunden zu sein und
mitarbeiten zu können. Sie haben
früh direkten Kundenkontakt.
Darum wenden sich viele Firmen
an ältere, wie Schulabbrecher
oder Maturanten. In unserer
Branche ist Karriere mit Lehre
kein Schlagwort, viele Führungs-
positionen sind mit Lehrlingen
besetzt, die sich weitergebildet
haben.

Foto: Cityfoto

Die Spediteure verstehen sich als
Organisatoren der Globalisierung
Herausforderung ist die Digitalisierung, die die Branche aktiv nutzen will
Von Sigrid Brandstätter

LINZ. „Die Globalisierung ist eng
verknüpft mit den Aufgaben der
Spediteure. Diese organisieren
die Transporte quer über die gan-
ze Welt und sind damit die Ab-
wickler der Globalisierung“, sagt
Josefine Deiser, Fachgruppenob-
frau der Spediteure in Oberöster-
reich.

Selbst bei zunehmender Auto-
matisierung von Produktion und
Versand (Stichwort Industrie
bzw. Logistik 4.0) seien die Beru-
fe des Spediteurskaufmanns und
des Spediteurslogistikers zu-
kunftssicher, sagt Deiser: „Spedi-
teure braucht man immer.“

Die Herausforderung für die
Berufe sei dennoch die Digitali-
sierung, weil sie mehr und mehr
in die tägliche Arbeit integriert
werde. Das erfordere die Steige-
rung der IT-Kompetenz auch der
Mitarbeiter. Besonders wer sich
auf Zollangelegenheiten speziali-
siert, werde gesucht wie die
sprichwörtliche Nadel im Heu-
haufen.

Neue Lehrberufe in Planung
Diewichtigsten Lehrberufe in der
Sparte Transport und Verkehr
sind der Speditionskaufmann
und der Speditionslogistiker. Die
Speditionskaufleute planen die
Transporte, die Speditionslogis-
tiker haben ihre Schwerpunkte
im Kommissionieren und Lager-
umschlag.

Weil die Berufsfelder oft inein-
ander greifen, bieten viele Spedi-
tionen die Möglichkeit die beiden
jeweils dreijährigen Lehrberufe in
einer Doppellehre zu kombinie-
ren. Der erste Lehrabschluss er-
folgt nach drei Jahren, der zweite
am Ende des vierten Lehrjahrs, er-
klärt Deiser. Geplant seienweitere

Lehrberufe, ergänzt der Ge-
schäftsführer der Sparte, Christi-
an Strasser: So soll das Berufsbild
der Tankstellenfachkraft heuer
freigegebenwerden. Hier wird der
Umgang mit gefährlichen Stoffen
genauso gelehrtwieAufgaben aus
dem Gastronomie- und Handels-
bereich.

Auch der Betriebslogistiker –
denes inähnlicherForminHandel
undIndustriegibt–soll2017kom-
men. In diesem gewerblichen Be-
ruf geht es um modernes Lager-
management – weniger um die
kaufmännischen Fächer.

Arbeit am Computer, schnelle Reaktionen und genaues Organisieren - das macht eine Speditionsarbeit aus. (Colourbox)

❚BERUFE IM VERKEHR UND TRANSPORT

fung abgelegt werden kann. Es
folgen eine schriftliche und eine
mündliche Prüfung.

Der Beruf des Buslenkers für
den Reise- oder Linienverkehr
kann ab 21 Jahren ergriffen wer-
den. Zusätzlich zum Führer-
schein D braucht es ein verkehrs-
psychologisches Screening und
einen 16-stündigen Erste-Hilfe-
Kurs.

Über die Lehrberufe in den Spe-
ditionen hinaus gibt es in Trans-
port- und Verkehrsbetrieben ei-
nige Berufsbilder, für die Nach-
wuchs gesucht wird.

Zwar kann man Berufskraftfah-
rer auch als Lehrberuf erlernen,
dies ist aber erst ab 21 Jahre
möglich. Der übliche Weg zum
Lkw-Lenker ist eine Grundquali-
fikation, die am Tag der Fahrprü-

❚DAS GIBT’S ZU VERDIENEN ALS...

Die Lehrlingsentschädigungen laut Kollektivvertrag für Angestellte der
Speditions- und Lagereibetriebe in Österreich betragen seit 1. April
2015 im ersten Lehrjahr 519,70 Euro. Im zweiten Lehrjahr steigt das
Gehalt auf 728,60 Euro. Im dritten Lehrjahr werden 988,40 Euro be-
zahlt. Im vierten Lehrjahr (bei einer Doppellehre mit dem Speditionslo-
gistiker) gibt es mindestens 1666,10 Euro. Foto: Colourbox

Speditionskaufmann

Die Lehrlingsentschädigungen laut Kollektivvertrag für Angestellte der
Speditions- und Lagereibetriebe in Österreich entsprechen jenen des
Speditionskaufmanns. Im ersten Lehrjahr gibt also 519,70 Euro. Im
zweiten Lehrjahr sind es 728,60 Euro. Im dritten Lehrjahr werden
988,40 Euro bezahlt. Im vierten Lehrjahr (bei einer Doppellehremit dem
Speditionskaufmann) beträgt das Mindestgehalt 1666,10 Euro.

Foto: Colourbox

Speditionslogistiker

❚AUSWAHL AUS 4444

Speditionskaufleute gesucht:

In der Niederlassung der Spedition
Wildenhofer in Schärding wird ab
Sommer ein Lehrling gesucht.

Die Güterverkehrs-Firma der ÖBB, die
RailCargo Austria (RCA), sucht für
Linz sechs Lehrlinge ab September.

Ab sofort könnten zwei Lehrlingemit
Rumänisch-Kenntnissen in der Spe-
dition LSC Logistik Service in Leon-
ding starten.

Fünf Lehrlinge sucht die DSV Öster-
reich Spedition für ihr Büro in Suben.

Der Spediteur Petschl Transporte in
Naarn bietet ab Sommer zwei Lehr-
stellen an, die Leondinger Keimel-
mayr Spedition & Transport GmbH
ebenfalls, eine davon ab sofort.
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Spediteure können viel Abwechslung bieten
Lehre in der Logistikbranche: Gute Geografiekenntnisse, ein kompetenter Umgang mit Zahlen und sich von
unvorhergesehenen Ereignissen nicht aus der Ruhe bringen lassen – das sollten Berufseinsteiger mitbringen
LINZ. Man muss schnell reagieren
und gut organisieren können, sa-
gen diejenigen, die den Beruf des
Speditionskaufmanns – meist in
Kombination mit dem Speditions-
logistiker – ergreifen. DennUmpla-
nen, auf aktuelle Ereignisse reagie-
ren, das sei das tägliche Brot in ih-
rem Beruf.

Auch geografische Kenntnisse
und keine Scheu davor, einmal ei-
nen Gesetzestext zu lesen und
richtig zu deuten, das brauche ein
angehender Speditionskaufmann.
„Ich muss mich bei den Fahrerru-
hezeiten auskennen und auch bei
der Ladesicherung“, berichtet Jas-
min Wohlkinger, die bei SRCLogis-
tics lernt.

Den Lehrlingen gefällt auch die
Internationalität in dem Beruf, re-
gelmäßig Englisch zu sprechen
undmitanderenLändernzutunzu
haben – und sie bekommen früh
dieGelegenheit, Verantwortungzu
übernehmen und direkt mit Kun-
den zu planen.

Ware per Flugzeug
und Schiff verschicken

„Es ist abwechslungsreich, undman
braucht Organisationstalent. “
PhilippSchusterkanntevomVorbeifahrensei-
nen jetzigen Arbeitgeber, die Spedition Ge-
brüder Weiss. „Deshalb habe ichmich bewor-
ben, als ich mich nach einem Jahr Handels-
akademie doch für eine Lehre entschieden
habe.“ Der Fußballer – aktiv als Verteidiger,
passiv als Fan von LASK und FC Barcelona –
hat in der Luft- & Seefracht-Abteilung direkt
amFlughafenHörschinggestartet. „Das istsu-
per international.“ Das Englisch verbessert er
in einem intern angebotenen Sprachkurs für
die Lehrlinge. Der 19-Jährige kann sich vor-
stellen, auch insAuslandzu gehen. SeineVor-
gängerin ist derzeit in China und baut einen
neuen Logistik-Standort auf.
Derzeit rundet er seine Doppel-Lehre in der
Oberösterreich-Zentrale in Wels ab.
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Philipp Schuster kam
durch Zufall zur Sped

ition, wei

er keinen „Mainstrea
m-Lehrberuf“ erlern

en wollte.

Foto: Gebrüder W1
il
.
Weiss

Spätberufen, aber
dafür schneller

„Das Studiumwar nicht dasMeine.
Da habe ichmich nach einer Alter-
native umgesehen.“

LukasSchröderhat nachMatura imStiftsgym-
nasium Lambach und Zivildienst beim Roten
Kreuz ein Fahrzeugtechnik-Maschinenbau-
StudiuminGrazbegonnen.„Daswarnichtdas
Meine.“ VerkehrundMobilität habendenFeu-
erwehrmann interessiert, dazu Geografie:
„Das war immer mein Lieblingsgegenstand.“
Seit zwei Jahren ist der Bad Wimsbacher bei
der Spedition Englmayer in Wels. Der 23-Jäh-
rige hat in einer verkürzten Lehrzeit alle klas-
sischen Speditionsbereiche kennengelernt –
der Zollbereich ist für ihnder interessanteste.
„Wir haben viel mit technischen Anforderun-
gen und verschiedenen Rechtsmaterien wie
Außenwirtschaftsrecht zu tun.“

2

Lukas Schröder ist ein spätberufener Speditionskauf-
mann, die erste Staatsmeisterschaft in dem Beruf hat
er im Herbst für sich entschieden. Foto: Cityfoto
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Im zweiten Anlauf die
richtige Wahl getroffen

„Da ist ziemlich viel los. Das hatmir
von Anfang an gefallen.“
Jasmin Wohlkinger wollte ursprünglich Fri-
seurin werden. „Ich habe aber schnell gese-
hen, das gefällt mir nicht und bin auf die Su-
che gegangen, was mich noch interessieren
könnte.“ Bei der Ansfeldner Speditionsfirma
SRCLogistics – einer Schneckenreither-Toch-
ter – hat die Traunerin dann geschnuppert.
„Da ist ziemlich viel los. Das hat mir von An-
fang an gefallen“, sagt die heute 18-Jährige.
Ohne dass sie ein Lehrjahr verloren hätte, hat
die Musterschülerin noch im Herbst gewech-
selt.Heute arbeitet sie inderDispo fürEuropa
undspricht regelmäßig Englisch. „Dahabe ich
mir immer leicht getan.“ „Man muss schnell
reagieren, weil Probleme ganz kurzfristig ge-
löst werden müssen“, berichtet die junge
Frau.

3

Die Traunerin Jasmin
Wohlkinger hat 2012 d
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zur Speditionskauffr
au begonnen, in der

Doppellehre

schließt sie heuer de
n Speditionslogistike
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Willst du deine
Zukunft gestalten?



28 Lehre mit Zukunft | Werbung B e z i r k s R u n d s c h a u  2 8 . / 2 9 .  J a n u  a r  2 0 1 6

Willst du  
deine Zukunft 
gestalten?

JOBBÖRSE 13. April 2016 
am Flughafen Linz, 10 - 16 Uhr 

Ob als Speditionskaufmann/-frau, Logistiker/in, Berufskraftfahrer/in 
mit LKW, Bus oder Taxi, Tankstellen- und Kfz-Servicefachkraft u.v.m.; 

Prüfe selbst ob das passende Angebot dabei ist. Als Mitarbeiter/in 
der Verkehrswirtschaft sorgst du für verlässliche Mobilität von Perso-
nen und Gütern. Als Mobilitäts-Profi  fi ndest du ein abwechslungsrei-
ches Berufsfeld mit guten Beschäftigungs- und Karrieremöglichkeiten. 

Mehr Infos zu den Berufen in der OÖ Verkehrswirtschaft fi ndest du unter 
wko.at/ooe/verkehr 
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OBERÖSTERREICH „Verkehr ist Mobi
lität und Mobilität ist Freiheit“. Mit
dieser klaren Aussage brachte OÖ
VerkehrsSpartenobmann Johannes
Hödlmayr die Schlüsselrolle der Ver
kehrswirtschaft für Wirtschaft, Bevöl
kerung und Wohlstand bei der Konzes
sionsbriefverleihung in der WKOÖ zum
Ausdruck.
Ohne Verkehr läuft nichts. Deshalb
braucht eine funktionierende Ver
kehrswirtschaft neben kompetenten
Fachleuten vor allem auch Rahmen
bedingungen, die die Akteure bei der
Bewältigung ihrer Aufgaben nicht
behindert. Vorrangige Anliegen der
Branchenvertretung sind deshalb eine
moderne und leistungsfähige Verkehrs
infrastruktur und faire Wettbewerbs
bedingungen. Hödlmayr versteht dar
unter konkret Mautgerechtigkeit statt
Abzocke, weg mit Schikanen, wie dem
längst überholten „Nacht60er“ für Lkw
oder dem Ansinnen zur Einführung
einer wettbewerbsverzerrenden Flä
chenmaut, genauso aber auch eine Ent
rümpelung des Bürokratiedschungels.
Nur so seien engagierte und kompe
tente Verkehrsdienstleister in der Lage,
ihre Aufgaben im Interesse aller Betei
ligten optimal zu erfüllen. Dazu zählen
nunmehr auch jene 57 Jungkonzessio
näre, denen Spartenobmann Johannes
Hödlmayr gemeinsam mit WKOÖ
Präsident Rudolf Trauner sowie u.a.

TransporteureObmann Franz Dannin
ger die Urkunden für ihre erfolgreich
absolvierte Konzessions bzw. Befä
higungsprüfung im Verkehrsbereich
überreichen konnte.
Die erfolgreichen Neukonzessionäre
im Güterbeförderungsgewerbe: Edu
ard Aspelmayr (Fischlham), Carina
Baumgartner (Bad Goisern), Christoph
Beißmann (Pucking), Stefan Berger
(St. Leonhard b. Freistadt), Renate
Brandstätter (Münzbach), Günter
Färber (Kremsmünster), Lisa Gamper
(Pitzenberg), Michael Peter Gradauer
(Steinbach a. d. Steyr), Peter Gruber
(Zell am Petterfirst), Ulrike Haber
fellner (Grieskirchen), Viktor Haderer
(Vichtenstein), Felix Huemer (Vöckla
markt), Matthias Huemer (Luftenberg),
Thomas Kalchschmid (Bad Goisern),
Johannes Koppler (Münzbach), Klaus
Kuntner (Roßleithen), Stefan Luger
(Ferschitz), August Lugmair (Ais
tershaim), Miralem Osmancevic (Edt
b. Lambach), Dominik Riegler (Klein
reifling), Michael Schwarz (St. Johann
a. Wbg.), Thomas Steinwendner (Thal
heim b. Wels), Ulrich Vielhaber (Grü
nau), Christa Zahrer (Reichersberg),
Harald Zehetner (Pettenbach), Harald
Muckenhuber (Wallern), Daniela Flo
rica Kelemen (Mettnach), Michael
Raberger (Pinsdorf), Gerhard Stecher
(Ybbs), Alexander Unger (Gallneu
kirchen). 

Neue Konzessionäre

 APPLAUS  WKOÖ-Präsident Rudolf Trauner (rechts) und Verkehrsspartenobmann Johannes 
Hödlmayr (links) gratulieren u.a. dem jüngsten Prüfungsabsolventen im Güterbeförderungs-
gewerbe, Stefan Luger (2. v. l.).

wir mit Geld nur materiell bzw. finanzi
ell helfen können, so tun wir das gerne. 
Als Unternehmer sehen wir uns auch in
einer sozialen Verantwortung, und zwar 
dort zu helfen wo wir es können und
wo es uns möglich ist“, so der gemein
same Tenor aller Beteiligten.

 SOZIALE BRANCHE  Martin Hofstädter mit den Spenden-Initiatoren (von rechts) Michael und 
Andreas Rappold sowie den Interessenvertretern Niki Glisic, Franz Danninger und Michael 
Hofstädter.

ST_0116_001-044.indd   15 12.01.2016   07:31:03


	Leere Seite
	OOEN_20160130_Spediteure bez. Einschaltung.pdf
	Seite 1




