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Die Logistik ist noch immer häufig Vorurteilen ausgesetzt. 
Viele davon entsprechen einem Bild des Wirtschaftsbe-
reichs, das teilweise seit langem überholt ist – zum  Beispiel, 
wenn es um Karriere, Nachhaltigkeit oder auch die vermeint-
liche Innovationslosigkeit geht. Mit diesem  Factsheet haben 
wir die gängigsten Vorurteile zusammen gefasst und  
liefern  Ihnen eine fundierte Argumentationshilfe für deren 
Ent kräftung.

FAKT

In Deutschland gibt es über 100 Studiengänge für Logistik 
mit einem sehr breiten Spektrum an Schwerpunkten.  
Dazu zählen beispielsweise Supply Chain Management, 
Wirtschaftsingenieurwesen Logistik, Verkehrslogistik, 
Informationslogistik sowie BWL mit Schwerpunkt Logistik.  
In der Regel sind die Hochschulen zudem gut mit Logistik-
dienstleistern sowie Industrie- und Handelsunternehmen  
und deren großen Logistikabteilungen aus ihrer jeweiligen 
Region verknüpft. Den Studierenden bieten sich frühzeitig 
Praktikums- und Forschungsprojekte an, über die sie weitere 
Kontakte knüpfen können. Darum finden Absolventen eines 
Logistikstudiums innerhalb kurzer Zeit einen adäquaten Job. 
Und die besten, besonders praxisnahen Forschungsprojekte 
werden jährlich mit dem Wissenschaftspreis Logistik der 
BVL (Bundesvereinigung Logistik) ausgezeichnet. 

Darüber hinaus stehen auch ohne Studium die Chancen sehr 
gut, in der Logistik Karriere zu machen. Es gibt zahlreiche 
Beispiele für Inhaber oder Führungskräfte von Unternehmen 
in diesem Wirtschaftsbereich, die ihre Karriere nach einer 
Ausbildung begonnen haben.

LOGISTIKSTUDIUM? 
Dafür hab ich 

kein Abitur gemacht.

VORURTEIL

Die Logistik steht  
für hemdsärmelige 

Jobs wie Berufs-
kraftfahrerin oder 

Lagerist. Logistik ist 
nichts fürs Studium, 

eine Karriere oder 
Weiterbildungen.
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FAKT

Die Logistik ist hochdynamisch und innovativ: So funktionieren 
beispielsweise immer mehr Läger automatisch dank Robotik, 
 intelligenter Software-Steuerung und autonomer Gabelstapler.  
Der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) hilft u. a. dabei, effizientere 
Touren zu planen, Prognosen über Liefermengen zu treffen sowie 
Auftragspeaks im Lager abzufedern. Und es gibt zahlreiche Start-ups, 
die Logistik noch zukunftsfähiger machen. 

Allein in den vergangenen zehn Jahren hat sich besonders in Bezug 
auf Digitalisierung und Automatisierung viel in der Logistik bewegt. 
Bereits heute arbeitet der Wirtschaftsbereich an den Weichenstellun-
gen für die Zukunft: Selbstfahrende Fahrzeuge spielen beim Trans-
port auf Schiene, Straße und in der Luft (durch den Einsatz von 
Drohnen) eine immer wichtigere Rolle. In Lägern und Verteilerzentren 
gehören sie fast schon zum Standard. Deutschland ist in Sachen 
Logistik im internationalen Vergleich Spitzenreiter, allem voran in den 
Bereichen Infrastrukturqualität und Logistiktechnologie.

LOGISTIK?
Nicht 

innovativ
genug.

FAKT

In der Logistik findet sich eine Vielfalt an Jobs und beruflichen 
Perspektiven. Sie bietet eine Auswahl an 200 Ausbildungsberufen, 
vom Luftverkehrskaufmann/-frau über die Fachkraft für Hafenlogistik, 
Fachinformatikerin oder Schifffahrtskaufmann bis hin zum Eisen-
bahner, Disponent oder Hafenschiffer. Die Themen Digitalisierung 
und Nachhaltigkeit spielen dabei eine immer wichtigere Rolle. 
Darüber hinaus sorgen mehr als 250 verschiedene Weiterbildungs-
angebote dafür, dass es nach der erfolgreichen Ausbildung auf  
der Karriereleiter immer weiter nach oben gehen kann. 

Die Zeit als Azubi ist außerdem alles andere als langweilig: In dieser 
Zeit können Nachwuchsfachkräfte in zahlreiche Bereiche eines 
Unternehmens hineinschnuppern – und Firmen mit mehreren Nieder-
lassungen bieten ihren Auszubildenden zudem häufig die Möglich-
keit, sich für einige Wochen mit Kolleginnen und Kollegen an anderen 
Standorten auszutauschen – weltweit. 

VORURTEIL

In der Logistik  
gibt es nur wenige 

Ausbildungsberufe, 
die außerdem eher 

eintönig und  
langweilig sind.

VORURTEIL

Logistik ist ange-
staubt, altmodisch  

und nicht innovativ. 
Hier hat sich in  

den letzten 30 Jahren 
nichts geändert.

LOGISTIK-
AUSBILDUNG?

 Langweilig!



  www.die-wirtschaftsmacher.de     4 

FAKT

Nur knapp die Hälfte der logistischen Leistungen, die in Deutschland 
erbracht werden, besteht in der gemeinhin sichtbaren Bewegung von 
Gütern durch Dienstleister. Die andere Hälfte findet in der Planung, 
Steuerung und Umsetzung innerhalb von Unternehmen statt. Die 
Logistik bietet also noch viel mehr als „nur“ Transport: So sind z. B. 
intelligente Steuerungssysteme, Robotik, Künstliche Intelligenz oder 
auch Nachhaltigkeit weitere zentrale Themen, die den Wirtschafts-
bereich vielseitig, zukunftssicher und spannend machen. 

Und auch der Transport ist vielfältiger und interessanter, als viele 
vermuten würden. In einer immer stärker vernetzten Welt, in der 
sensible Warenströme global ablaufen und gesteuert werden und 
Güter per Schiff, Flugzeug, Lkw oder auf der Schiene Ozeane, 
 Ländergrenzen und Lufträume überqueren, ist eine reibungslos 
 funktionierende Logistik ein essenzieller Bestandteil einer funktio-
nierenden Wirtschaft.

VORURTEIL

In der Logistik dreht  
sich doch alles  

nur um den Transport.

LOGISTIK? 
Manni an Bord.

 FAKT

Laut Umweltbundesamt verringerten sich die spezifischen Emissionen pro Verkehrsleistung 
im Schwerlastverkehr zwischen 1995 und 2019 deutlich: So sank der CO2-Ausstoß um  
rund 32 Prozent, der Ausstoß von Stickstoffoxiden um fast 90 Prozent. Insgesamt verursacht  
der Güterverkehr lediglich 5,6 Prozent der CO2-Emissionen. Darüber hinaus sind mit Gas 
betriebene Lkw, Elektro-Lkw und andere umweltfreundliche Antriebe stark gefragt, um gesetz-
liche Klimaschutzvorgaben einzuhalten. Übrigens auch in der Luft, wie der langsam steigende 
Einsatz von synthetischem Flugbenzin zeigt. Digitale Prozesse ermöglichen zudem ein hohes 
Maß an Effizienz, die mithilfe einer optimalen Bündelung von Transporten dazu beiträgt,  
die Umweltbelastung insgesamt zu reduzieren. 

Auch im Bereich Lagerlogistik bzw. Logistik- und Distributionszentren werden vermehrt 
Maßnahmen zur Emissionsreduktion umgesetzt – und zwar sowohl mit Blick auf das 
 Gebäude, die Logistikprozesse im Lager als auch die eingesetzten Materialien: Optimierte 
Beleuchtungstechnik, Photovoltaikanlagen und alternative Antriebe für Gabelstapler und 
andere Fahrzeuge in der Intralogistik verringern den CO2-Fußabdruck. Begrünte Dächer von 
Logistikimmobilien oder Renaturierungsmaßnahmen auf den Logistikgrundstücken verringern 
zudem die Auswirkungen der Flächenversiegelung und können sogar kleine Biotope für 
Insekten und Pflanzen zum Schutz der Artenvielfalt schaffen. 

VORURTEIL

Logistik und Umweltbewusstsein  
passen nicht zusammen.

LOGISTIK? 
Nicht nachhaltig.
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FAKT

Logistik ist die Grundvoraussetzung für die alltägliche Versorgung 
der Menschen, ganz gleich, ob es sich dabei um frische Lebensmittel 
in den Supermärkten, lebenswichtige Medikamente in Apotheken, 
Krankenhäusern und Operationssälen, Hilfslieferungen in Kriegs-  
und Krisengebiete oder wichtige Ersatzteile in Landwirtschaft, 
Produktion und Werkstätten handelt. Mit rund 280 Mrd. Euro Umsatz 
und ca. 3,2 Mio. Beschäftigten ist sie der drittgrößte Wirtschafts-
bereich in Deutschland. Sie ist eine systemrelevante Querschnittsin-
dustrie, die mehrere Branchen und Segmente ineinander vereint und 
Wissen aus mehreren Fachbereichen zusammenbringt. Hinter jedem 
Produkt verbirgt sich Logistik – darum haben wir alle direkt oder 
indirekt mit Logistik zu tun. Ohne Logistik läuft nichts – Supermarkt-
regale blieben leer, Onlineshops könnten nicht liefern, weltweite 
Lieferketten würden zusammenbrechen. Logistik betrifft uns alle.

VORURTEIL

Logistik ist so 
 abstrakt. Was habe 

ich schon mit  
Logistik zu tun?

FAKT

Faire Arbeitsbedingungen, die Sicherung hoher Sozialstandards und 
ein gutes Arbeitsumfeld sind zentrale Faktoren für Logistiker, die 
Berufskraftfahrer und -fahrerinnen an sich binden wollen. Laut 
Bundesamt für Güterverkehr (BAG) hält beispielsweise lediglich ein 
Prozent der Berufskraftfahrer die Lenk- und Ruhezeiten nicht ein. 
Logistiker planen mit modernen Softwaretools von Anfang an so, 
dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden können. 
Das Interesse an diesem Job steigt nicht zuletzt deshalb seit Jahren: 
Die Anzahl der Ausbildungsverträge für Berufskraftfahrerinnen  
und -fahrer stieg von 1.881 im Jahr 2005 auf 7.821 im Jahr 2019. 
Und dass vor allem Lkw-Fahrer schuld an langen Staus auf Autobah-
nen wären, ist ebenfalls nicht richtig: Laut Staubilanz des ADAC liegt 
die Hauptursache für Staus in einer generellen Überlastung des 
Straßennetzes, befördert durch zahlreiche Baustellen.

VORURTEIL

Lkw-Fahrer verdienen 
wenig, sind für Staus 

 verantwortlich und 
 immer unterwegs. 

Kein Wunder, dass das 
ein aussterbender 

Beruf ist.
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