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Dein kOntakt

dU WiLLst WAs BEWEgEN? 
dANN BEWiRB dich JEtZt!

Wir freuen uns darauf, deine Karriere ins Rollen zu bringen: 
Bewirb dich jetzt und steige in einen Beruf mit Zukunft ein!

ALLE stELLEN, ALLE iNFos: WWW.MAch-WAs-ABgEFAhRENEs.dE

Noch FRAgEN? ANtWoRtEN giBt’s hiER:

Internet: www.bgl-ev.de
E-Mail: bgl@bgl-ev.de

Bundesverband Güter-
kraftverkehr Logistik und 
Entsorgung (BGL) e.V.
Breitenbachstraße 1
60487 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 79 19-283
Telefax: (069) 79 19-227

Internet: www.svg.de
E-Mail: bkf@svg.de

SVG Bundes-
Zentralgenossenschaft
Straßenverkehr eG
Breitenbachstraße 1
60487 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 79 19-254
Telefax: (069) 79 19-5254

Eine Initiative des 
Bundesverbandes Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V.,

der Straßenverkehrsgenossenschaften (SVG) 
und der KRAVAG-Versicherungen

WWW.MAch-WAs-ABgEFAhRENEs.dE

Internet: www.kravag.de
KRAVAG-Versicherungen 

Heidenkampsweg 102
20097 Hamburg

Unterwegs nach morgen

Deine CHanCe

BRiNg’ dEiNE
kARRiERE iNs RoLLEN. 
Wenn du weiterkommen willst, bist du in dieser 
Branche genau richtig. Folgende Fortbildungen brin-
gen dich nach der Ausbildung voran.

Kühler Kopf gefragt: Als Logistikmeister/in planst, steuerst 
und überwachst du logistische Aufgaben rund um Lagerung, 
Versand und Transport von Gütern. Du bist für die Einsatz-
fähigkeit der Technik und den Einsatz von Eigen- und Fremd-
personal zuständig.

gEpRÜFtE/R LogistikMEistER/iN.

Multitalent am Start: Du vereinst technisches Können im 
Fuhrpark mit betriebswirtschaftlichem Geschick. Denn als 
Meister/in für Kraftverkehr wirkst du nicht nur bei der Per-
sonalplanung und -entwicklung mit, sondern stellst den rei-
bungslosen Ablauf und wirtschaftlichen Betrieb des gesamten 
Fuhrparks sicher. 

gEpRÜFtE/R MEistER/iN FÜR kRAFtVERkEhR. 

Führungsposition off en: Nach erfolgreicher Prüfung führst du 
als Fachwirt/in für Güterverkehr und Logistik eigenverantwort-
lich Organisationseinheiten. Planst und steuerst die Leistungser-
stellung mit internen wie externen Partnern. Und entwickelst 
marktgerechte, kundenspezifi sche Dienstleistungskonzepte.

gEpRÜFtE/R FAchWiRt/iN FÜR gÜtERVERkEhR UNd Logistik. 



Deine Zukunft

Logistik? 
Logisch! 
Mehr als 2,8 Millionen Menschen sorgen täglich dafür, 
dass Deutschland in Bewegung bleibt – und in Zukunft 
sollen es noch mehr werden. Deshalb sucht die Trans-
port- und Logistikbranche dringend motivierte Ver-
stärkung: dich!

Wusstest du schon, dass Deutschland Europas Güterver-
kehrsland Nummer 1 ist? Über 80 % aller Güter kommen hier 
per LKW ans Ziel. Transport und Logistik  sind unser drittgröß-
ter Wirtschaftszweig. Denn Deutschland lebt vom Außenhan-
del. Und der Handel lebt von Transport und Logistik.

Was das für dich bedeutet? Jede Menge spannende Ausbil-
dungsplätze und zukunftssichere Jobs. Du musst nur noch den 
finden, der am besten zu dir passt.

hiER BEWEgt sich WAs.

koMMt gARANtiERt gUt AN.

Unsere Welt wächst zusammen. Deshalb werden Transport und 
Logistik immer wichtiger – und damit die Aufgaben immer 
vielfältiger. Wenn du einen Blick auf die nächsten Seiten wirfst, 
wirst du schnell merken: 

Die Branche bildet in den unterschiedlichsten Bereichen aus. 
Und hält auch später noch viele Weiterbildungs- und Karriere- 
chancen für dich bereit.

Deine ausbilDung

hiER kANNst dU
gAs gEBEN.

Kraftfahrer sind echte Profis im Umgang mit Trucks – und tra-
gen viel Verantwortung: Wertvolle Ladung und bis zu 40 Ton-
nen Gewicht wollen von dir sicher, wirtschaftlich und umwelt-
freundlich bewegt werden. 

Zu deinem Job gehört auch, deinen Laster beim Fahrzeugcheck 
zu kontrollieren, Ladung zu sichern und dich um die Einhal-
tung der Tourenpläne zu kümmern. Moderne Kommunika-
tions- und Informationstechnik hilft dir dabei. Außerdem bist 
du direkter Ansprechpartner für die Kunden vor Ort.

Im Laufe der 3-jährigen anerkannten Ausbildung machst du 
deinen Führerschein der Klassen B, BE, C, CE: Mit 17 erhältst 
du deinen PKW-Führerschein, den LKW-Führerschein mit 18. 
Danach bietet dir dein Ausbildungsbetrieb einen sicheren  
Arbeitsplatz mit Bezahlung als Fachkraft. 

BERUFskRAFtFAhRER/iN.



Fahrzeuge prüfen, warten, instand setzen, aus- und umrüsten – 
hiermit kennst du dich nach 3 1/2 Jahren bestens aus. Deine 
Ausbildung ist erst mal breit angelegt, im Job kannst du dich 
dann spezialisieren. Zum Beispiel auf Nutzfahrzeugtechnik.

Für diesen Job solltest du technisches Verständnis und jede 
Menge Begeisterung für das komplexe Innenleben moderner 
Fahrzeuge mitbringen.

Deine ausbilDung

hiER koMMt’s
AUF diE tEchNik AN.

kRAFtFAhRZEUgMEchAtRoNikER/iN.

Ab 18 kannst du dich zur Grundqualifikation anmelden: Dazu 
musst du eine allgemeine Fahrprüfung, kritische Fahrsituationen 
und Aufgaben wie das richtige Sichern der Ladung bestehen. 
Zudem sind Fachfragen und Fallstudien zu lösen. 

Die Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer setzt sich 
aus 240 Minuten Theorie und 210 Minuten Praxis zusammen – 
ein Vorbereitungskurs bei der SVG ist eine gute Idee. 

gRUNdqUALiFikAtioN.

Dein quereinstieg

stEig’  ALs
pRoFi-tRUckER EiN.
Du suchst eine neue Herausforderung? Möchtest den 
Job oder die Branche wechseln? Dann kannst du dich 
neben der Ausbildung auch für den „Quereinstieg“ ent-
scheiden. Dafür stehen dir zwei Möglichkeiten offen.

Die beschleunigte Grundqualifikation kannst du ab dem 18. Le-
bensjahr für die Führerscheinklassen C1 und C1E, ab dem 21. für 
die Klassen C und CE wählen. Vorgeschrieben ist ein 140-stündi-
ger Vorbereitungskurs, davon 10 Stunden Unterricht am Steuer. 
Diese kannst du bei der SVG machen.

Anschließend legst du eine 90-minütige Theorie-Prüfung bei der 
Industrie- und Handelskammer ab. Bestehst du diese, hast du 
die Qualifikation für den Gütertransport in der Tasche. Übrigens: 
Unter bestimmten Voraussetzungen fördert die Arbeitsagentur 
die beschleunigte Grundqualifikation einschließlich des Führer-
scheinerwerbs. Egal welchen Quereinstieg du nachweist, danach 
steht für dich ein sicherer Arbeitsplatz bereit.

BEschLEUNigtE gRUNdqUALiFikAtioN.



Deine ausbilDung

hiER ist so EiNigEs
AUF LAgER.

Du nimmst Waren an, prüfst und erfasst Lieferungen, lagerst 
sie sicher und umweltgerecht ein oder leitest sie weiter. Auch 
alles, was das Lager verlässt, geht durch deine Hände. Moderne 
Lager- und Kommunikationstechnik hilft dir dabei. Du lernst 
sie zu bedienen, etwa Fördergeräte und Hebefahrzeuge zu steu-
ern, PC- oder Barcodesysteme zu nutzen. 

Nach 2 Jahren Ausbildung kannst du noch eins dranhängen 
und Fachkraft für Lagerlogistik werden. 

FAchLAgERist/iN.

FAchkRAFt FÜR LAgERLogistik.

Warenlager stecken heute voller Technik. Nach deiner 3-jähri-
gen Ausbildungszeit hast du sie sicher im Griff. Du organisierst 
die Entladung von Gütern, planst ihren Bestimmungsort und 
ihre Lagerung im Betrieb. 

Auch die Planung von Touren, das Erstellen von Begleitpapie-
ren und das Zusammenstellen von Ladeeinheiten gehören zu 
deinem Job. Genauso wie die Optimierung von Abläufen und 
vieles mehr. Körperlich fit solltest du dafür allerdings sein.

FAchkRAFt FÜR kREisLAUF- UNd ABFALLWiRtschAFt.

Fachkräfte für Kreislauf- und Abfallwirtschaft sind nach 3 Jah-
ren Ausbildung echte Entsorgungsspezialisten in einem der 
drei folgenden Ausbildungsschwerpunkte: Logistik, Sammlung 
und Vertrieb oder Abfallverwertung und -behandlung oder  
Abfallbeseitigung und -behandlung. 

Sie kennen die rechtlichen Regeln rund um das Abfallmanage-
ment, steuern und koordinieren technische Abläufe, ordnen 
wertvolle Rohstoffe den Verwertungssystemen zu.

Deine ausbilDung

hiER gEht’s 
RUNd.

Deine ausbilDung

hiER hAst dU
WAs ZU sAgEN.

Kaufleute für Büromanagement übernehmen während ihrer 
3-jährigen Ausbildung viele zentrale Organisations- und  
Verwaltungsaufgaben, vom Schriftverkehr, der Terminab-
stimmung über die Vorbereitung von Sitzungen bis hin zur 
Mitwirkung bei der Auftragsabwicklung und der Personal-
einsatzplanung.

Aber auch Fachthemen gehören dazu. Du assistierst Fachab-
teilungen wie dem Kundendienst, dem Vertrieb, dem Lager 
oder in der Öffentlichkeitsarbeit. Dabei hilft dir, dass du dich 
mit modernen Kommunikationsmitteln auskennst.

kAUFMANN/-FRAU FÜR BÜRoMANAgEMENt.

kAUFMANN/-FRAU FÜR spEditioN UNd LogistikdiENstLEistUNg.

Organisieren, steuern, überwachen, entwickeln – 3 Jahre 
Ausbildung machen dich zu einem Multitalent im Bereich des  
Güterversands, des Umschlags, der Lagerei und anderer logis-
tischer Leistungen. 

Du kümmerst dich um Angebote, reibungslose Transportket-
ten, neue Logistikkonzepte und vieles mehr.


