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Beruf: SPEDITIONSLOGISTIK 

Tobias Tropper, Kühne + Nagel Ges.m.b.H. (Teilnehmer) 

1. Was begeistert Dich am meisten an Deinem Beruf?  

Das Gefühl mit der Welt verbunden zu sein, die tägliche Abwechslung und der hohe Anspruch an 

Konzentrationsvermögen.  

2. Warum würdest du junge Leute motivieren, eine Ausbildung in deinem Beruf zu machen? 

Die Spedition ist eine stetig wachsende Branche mit hohen Chancen zum Aufstieg und zur 

Selbstverwirklichung. 

3. Wie bist du auf die Idee gekommen, an den Skills-Bewerben teilzunehmen? Was ist Deine 

Motivation, an der EM teilzunehmen? / Was sind deine Ziele? 

Darauf gekommen bin ich, weil ich von einem anderen Mitarbeiter darauf hingewiesen wurde. 

Meine Motivation, mein Land in der eigenen Nation zu vertreten und mich mit den Besten zu 

messen. Meine Ziele sind ein möglichst gutes Ergebnis abzuliefern, mit dem ich zufrieden sein 

kann.  

4. Wie bereitest Du Dich auf den EuroSkills Bewerb vor? Wie schaut dein persönlicher Trainingsplan 

bis EuroSkills Graz aus? 

Ich lerne verstärkt englisch und trainiere Sachen, die nicht sehr alltäglich in der Arbeit sind.  

5. Wie sieht Deine berufliche Zukunft nach EuroSkills aus? 

Ich habe keine genauen Ziele, werde aber sicherhin weiter bei Kühne + Nagel arbeiten, da es mir 

hier sehr gut gefällt und auf dementsprechend gefördert werde.  

 

Marcel Wallisch, Kühne + Nagel Ges.m.b.H. (Betrieb des Teilnehmers) 

1. Wie unterstützen Sie Ihre*n Teilnehmer*in im Hinblick auf die EuroSkills-Teilnahme? 

In Absprache mit Tobias stellen wir ihn für sämtliche Termine zur Vorbereitung auf EuroSkills 

natürlich frei. Außerdem haben wir zur Vorbereitung einen Englischkurs für Tobias organisiert.  

2. Glauben Sie, dass EuroSkills Graz 2021 dazu beitragen, das Bewusstsein für gut ausgebildete, junge 

Fachkräfte zu fördern?  

Ja, definitiv.  

3. Wie wird sich der Beruf zukünftig verändern, was wird die größte Herausforderung/Chance sein? 

Die Digitalisierung bringt auch in unserem Bereich eine Veränderung mit sich. Das erfordert einen 

noch stärkeren Fokus auf den Kunden und die Beratungsleistung unserer Mitarbeiter. Eine 

fundierte Ausbildung im Betrieb ist hierfür natürlich eine Grundvoraussetzung. 

4. Welchen Nutzen sehen Sie für Ihr Unternehmen/Ihre Schule durch die EuroSkills-Teilnahme? 

Kühne + Nagel kann sich durch die Teilnahme seiner sehr gut ausgebildeten Mitarbeiter 

entsprechend als Lehrbetrieb für die Zukunft präsentieren, sowie den Bekanntheitsgrad des 

äußerst spannenden Berufs des Speditionslogistikers steigern. 

 


