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Mit Teilqualifizierungen zu mehr Fachkräften

Chancen der Digitali-
sierung in der Logistik

Die aktuell größte Herausforderung für Unternehmen? Die Digitalisierung.  
Für 79 Prozent der Unternehmen, die im Rahmen der Bitkom-Studie  

„Digitalisierung der Logistik“[1] befragt wurden, ist sie in ihrer Branche 
 eine große Herausforderung. 

TEXT: Tobias Lohmann

D
och sehen viele Unterneh-
men in der Logistik-Bran-
che die Digitalisierung 
auch als Chance: Der 
Transport von Produkten 
wird beschleunigt, Trans-

portketten sind weniger fehleranfällig und 
immer häufiger sind umweltschonende 
Transporte möglich. Dabei setzen Logis-
tikfirmen große Hoffnung in Künstliche 
Intelligenz: Bis 2030 hoffen 71 Prozent 
der befragten Unternehmen, dass KI viele 
Aufgaben in der Logistik, wie die Planung 
von Routen oder das Bestellen von Wa-
ren, übernimmt. 

Allerdings: Die Digitalisierung verän-
dert nicht nur Organisation und Prozesse 
der Unternehmen. Auch die Arbeit wird 
in der Logistik maßgeblich verändert: 67 
Prozent hoffen, dass Beschäftigte in der 
Logistik künftig weniger einfache Tätig-
keiten verrichten und mehr Entscheidun-
gen treffen. 54 Prozent der befragten Un-
ternehmen sind sich sicher, dass Roboter 
und andere technische Hilfsmittel den 
Großteil der körperlichen Arbeit überneh-
men werden.

Zwar wird die Digitalisierung Jobs in 
der Logistik schaffen, aber auch zu einer 
Verschiebung der Kompetenzprofile füh-

ren: 70 Prozent der befragten Unterneh-
men gehen davon aus, dass die Anzahl 
der Beschäftigten mit unterstützenden 
Tätigkeiten sinken wird. Bis zu 80 Pro-
zent der Logistikfirmen denken, dass die 
Nachfrage nach Fachkräften mit entspre-
chender Ausbildung steigen wird.

Fachkräftemangel adé

Doch woher sollen die qualifizierten Be-
werber kommen? Eine Umfrage der 
BVL[2] zeigte bereits 2017, dass nicht alle 
ausgeschriebenen Stellen in der Logistik 
besetzt werden können. Die befragten 

Bild 1 Der Fachkräftemangel ist das Problem – kann Teilqualifizierung die Lösung sein? Arbeitskräfte 
zu gewinnen und zu binden erfordert von Unternehmen gezielte Investitionen – am besten in die eige-
nen Köpfe. Bild: PantherMedia/Randolf Berold
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oder Kooperationspartner und begleitet 
Teilnehmer wie Unternehmen in Theorie 
und Praxisphasen.

Initiative zur Fachkräfte- 
gewinnung und -sicherung

Gemeinsam haben deutsche Arbeitgeber-
verbände und Bildungswerke der deut-
schen Wirtschaft eine Antwort auf den 
demografischen und technologischen 
Wandel gefunden: Die Initiative zur Fach-
kräftegewinnung und -sicherung.

Mit „Eine TQ besser!“ entwickelten die 
Kooperationspartner ein Angebot für die 
Nach- und Teilqualifikation von Arbeit-
nehmern und Arbeitsuchenden. Herz-
stück: Mit Teilqualifizierungen und Ausbil-
dungsbausteinen können die Bildungswege 
für Geringqualifizierte weitaus flexibler ge-
staltet werden als bisher.

Das Teilqualifizierungsmodell des 
BNW wird auch von dieser Initiative ge-
tragen und ist mit dem dazugehörigen 
Gütesiegel versehen. Es ist bundesweit an-
erkannt und steht für Sicherheit, Qualität 
und höhere Chancen auf dem Arbeits-
markt. Das Siegel steht aber auch für den 
hohen Mehrwert dieser, von den Arbeit-
geberverbänden ausgewählten, Teilqualifi-
zierungen. 

 Gewinner auf Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerseite

In Zeiten des Fachkräftemangels stellt die 
Teilqualifizierung für Unternehmen die 
Möglichkeit dar, Mitarbeiter fachlich fit 
zu machen und sie weiterzuentwickeln. 
So können Firmen ihre Angestellten als 
kompetente Fachkräfte im Unternehmen 
weiterhin halten und einsetzen. Offene 
Stellen können schnell und risikoarm be-
setzt werden. Dabei bietet der modulare 
Aufbau Unternehmen größtmögliche Fle-
xibilität. n

Unternehmen (77 Prozent) gaben an, 
dass die Zahl der geeigneten Bewerber in 
den letzten Jahren zurückgegangen ist. 
Ein Großteil der Umfrageteilnehmer – 
rund 82 Prozent – befürchtet, dass der 
Fachkräftemangel sich in den nächsten 
zehn Jahren negativ oder sogar stark ne-
gativ auf den Erfolg ihres Unternehmens 
auswirken wird.

Ein weiterer möglicher Grund für den 
Fachkräftemangel: Es gibt immer weni-
ger junge Menschen, die sich für eine 
Ausbildung zur Fachkraft für Logistik 
entscheiden – es fehlen immer häufiger 
die Fachkräfte von morgen. Denn laut ei-
ner Studie des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB) aus dem Jahr 2019 
befindet sich die Ausbildung nur im 
mittleren Bereich der Beliebtheitsskala. 
Darüber hinaus bemängeln die befragten 
Auszubildenden die Qualität ihrer Aus-
bildung: Nur 67,8 Prozent von ihnen 
sind zufrieden. 

Neben dem Bewerberschwund kommt 
aber auch der wachsende Bedarf nach Di-
gitalkompetenz hinzu. Ohne diese Kom-
petenz wird es viele Unternehmen nicht 
mehr geben. Weiterbildung wird daher 
zur Pflicht für die Mitarbeiter: Fast alle 
Teilnehmer der Bitkom-Studie[3] sind sich 
sicher, dass sie ihre Logistik-Mitarbeiter 
stärker weiterbilden müssen, um ihnen 
Digitalkompetenz zu vermitteln. 74 Pro-
zent der Unternehmen gehen davon aus, 
dass Digitalkompetenz für Beschäftigte in 
der Logistik stark an Bedeutung gewinnen 
wird.

Ein guter Ansatz, denn es sind die 
Menschen, die Produkte und Dienstleis-
tungen entwickeln, die Ideen haben und 
die sich an jedem Arbeitstag mit Leiden-
schaft und Kreativität einbringen. Unter-
nehmen sollten aber nicht nur in die Wei-
terbildung ihrer Mitarbeiter investieren, 
sondern auch in ihre bessere Qualifikati-
on. Denn dann können die dringend be-
nötigten Fachkräfte im eigenen Unterneh-
men entwickelt und gefördert werden.

Bringt die Teilqualifizierung 
eine Lösung?

Der Fachkräftemangel ist das Problem – 
kann Teilqualifizierung die Lösung sein? 
Arbeitskräfte zu gewinnen und zu binden 
erfordert von Unternehmen gezielte In-
vestitionen – am besten in die eigenen 
Köpfe.

Teilqualifizierungen sind ein effizien-
tes und schnelles Instrument zur Gewin-

T o b i a s  L o h m a n n  
Sprecher der Geschäftsführung  
des Bildungswerks der Niedersächsischen  
Wirtschaft gGmbH (BNW

nung von Fachkräften und deren langfris-
tiger Sicherung. Ungelernte und gering 
qualifizierte Mitarbeiter erwerben in Mo-
dulen ausgewähltes Fachwissen aus aner-
kannten Ausbildungsberufen. Jedes Modul 
besteht aus Theorie- und Praxisanteilen. 
Die Praxis kann im Unternehmen absol-
viert werden. Teilqualifizierte Mitarbeiter 
können die höher qualifizierten Fachkräf-
te entlasten und dabei komplexe und an-
spruchsvolle Tätigkeiten übernehmen.

In Niedersachsen führt unter anderem 
das Bildungswerk der Niedersächsischen 
Wirtschaft (BNW) Teilqualifizierungen 
durch, entwickelt Umsetzungsmodelle, 
kennt die Fördermöglichkeiten, kümmert 
sich bei Bedarf um weitere Teilnehmer 

Bild 2 Die Weiterbildung wird als Zukunftsinvesti-
tion immer bedeutender. Statt auf dem Markt 
nach neuen Fachkräften zu suchen, sollten Unter-
nehmen zunehmend ihren Blick und ihre Bemü-
hungen nach innen richten. Welche Rolle dabei 
das Modell der Teilqualifizierung spielt, erklärt 
Tobias Lohmann, Sprecher der Geschäftsführung 
des Bildungswerks der Niedersächsischen Wirt-
schaft gGmbH (BNW). Bild: Nico Herzog

[1] www.bitkom.org/sites/default/files/
2019–06/bitkom-charts_digitalisierung_der_lo-
gistik_03_06_2019.pdf

[2] www.bvl.de/dossiers/arbeitgeber-logistik/
umfrage-fachkraeftemangel-2017 

[3] www.bitkom.org/sites/default/files/
2019–06/bitkom-charts_digitalisierung_der_lo-
gistik_03_06_2019.pdf)

„In Zeiten des  
Fachkräftemangels 

stellt die  
Teilqualifizierung  

für Unternehmen die 
Möglichkeit dar, 

Mitarbeiter fachlich 
fit zu machen 

 und sie weiterzuent-
wickeln.“
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