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Logistik für Ein- und Umsteiger 

Prof. Dr. Schocke, Frankfurt University of Applied Sciences 

 

Seminarbeschreibung:  

Die Bedeutung der Logistik als Teil der unternehmerischen Tätigkeit ist groß wie nie: 

Durch Globalisierung, Digitalisierung und die damit zusammenhängenden 

multimodalen Möglichkeiten entstehen für alle gewerblichen Bereiche neue Potentiale. 

Gleichzeitig können logistische Fehler große Probleme verursachen. Um dies zu 

verhindern und den logistischen Betrieb möglichst optimal zu leiten, ist es notwendig, 

die Grundlagen moderner Logistik zu kennen und zu verstehen. Insbesondere für 

fachfremde Mitarbeiter, die erstmals mit Logistik konfrontiert werden, ist ein 

verständlicher Einstieg wichtig. Dieses Seminar soll Ein- und Umsteigern einen ersten 

Einblick in die Thematik geben, um einen erfolgreichen Start in die Logistikkarriere zu 

garantieren.  

 

Ziel des Seminares:  

Das Seminar vermittelt die Kenntnis, Hauptphasen der Logistik einzuordnen und zu 

beschreiben. Grundlegende Zusammenhänge können in der zukünftigen Berufspraxis 

benannt und berechnet werden, die Teilnehmer kennen und erkennen die richtigen 

Logistikinstrumente. 

Die Fertigkeit, wichtige logistische Grundgesetze zu verstehen und anzuwenden stellt 

dabei ein wichtiges Teilziel dar. Dabei analysieren die Teilnehmer einfache 

Logistiksysteme und wenden die erlernten Logistikinstrumente in ihrem neuen Umfeld 

richtig an. Sie erlangen die Kompetenz, logistische Konzepte zu strukturieren und 

können für logistische Problemstellungen sinnvolle Lösungsansätze vorschlagen, um 

die entsprechenden Prozesse im Unternehmen zu optimieren.  

 

Seminarinhalte: 

 Einführung in die Logistik: Definition, Ziele und Entwicklung 

 Makrologistik 

 Beschaffungslogistik – Worauf kommt es an? 

 Entscheidungen im Bestandsmanagement 

 Optimierung der internen Produktionslogistik 

 Distributionslogistik 

 Lager- und Kommissioniersysteme: Trends der Gegenwart & Zukunft 

 Logistiknetzwerke 
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Gastredner*innen:  

- Gastredner aus dem Bereich Industrie, folgt in Kürze 

- Gastredner aus dem Bereich Logistikdienstleister, folgt in Kürze 

 

Einordnung: 

Das Seminar „Logistik für Ein- und Umsteiger“ ist Teil des Moduls „Logistik und SCM 

– Grundlagen“. Dieses besteht zusätzlich aus dem Seminar „Grundlagen des Supply 

Chain Managements“ und dem Seminar „Prozessmanagement in der Logistik“. Nach 

Besuch dieser drei Seminare kann ein Leistungsnachweis erbracht werden, um das 

zugehörige Zertifikat zu erhalten. 

 

Teilnahmegebühren:  

Das Seminar „Logistik für Ein- und Umsteiger“ kann für 895 Euro einzeln gebucht 

werden. Bei direkter Buchung des gesamten Modules entsteht allerdings ein 

Preisvorteil. 

 

Seminartermin: 22. und 23. März 2019 


