100 Berufe lebendig
in Szene gesetzt

Logistikleiter

17.6
Eval.

Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden Wörter einsetzen. Der
Anfangsbuchstabe und die Anzahl der einzusetzenden Buchstaben sind angegeben.

Oliver: Interessant. Sie haben heute Abend am Bahnhof eine Filmszene
gedreht. Und die Schauspieler sind in den falschen Zug eingestiegen? Das gibt
es doch nicht! Ein logistisches Problem! Und dann lassen Sie Ihre Ausstattung
auch noch aus dem Ausland anliefern. Sie müssen sich genau an die
Bestimmungen für den internationalen G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ halten.
Verschiedene Dinge wie der Z _ _ _, die anfallenden S _ _ _ _ _ _, G _ _ _ _ _ _
und natürlich nicht zu vergessen die V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ müssen
eingehalten werden. Ich weiß, wovon ich rede, denn bei Herrn Mastoc arbeiten
wir mit vielen ausländischen L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Sie haben sicherlich schon bemerkt, wie viele L _ _’s mit unserem Logo auf
unseren Straßen unterwegs sind. Klar. Der T _ _ _ _ _ _ _ _ der Waren sowie
die A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ der mehr als 30 000 Produkte in die einzelnen
Filialen und L _ _ _ _ muss jeden Tag gewährleistet sein.
In Ihrem Beruf, dem Filmgeschäft zu arbeiten muss sehr interessant sein.
Allein was für eine logistische Herausforderung! Die Unterbringung des
Drehteams, der Schauspieler, die B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ des Materials und der
Ausstattung, das alles zu den geringsten K _ _ _ _ _ und unter
Berücksichtigung der F _ _ _ _ _ _… Ja, ja, das würde mir schon gefallen.
Aber, wissen Sie, ich habe einen guten Job bei Herrn Mastoc. Aber man kann
nie wissen, was die Zeit bringt ...
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Oliver: Guten Tag. Arbeiten Sie nicht zufällig im Lid'laldi-Supermarkt? Ah,
Sie sind dort als Kassiererin angestellt. Ich bin der Logistikleiter, der für alle
Lid'laldi-Supermärkte hier in der Region zuständig ist. Ich arbeite im
Logistikzentrum, in der großen Lagerhalle am Ortsausgang, wissen Sie. Aber
ich bin auch oft unterwegs um in unseren Supermärkten nach dem Rechten zu
schauen. Ich muss ziemlich flexibel sein in meinem Beruf. Was Logistik
eigentlich ist, wollen Sie wissen. Nun ja, im großen und ganzen geht es darum
den Warentransport zu den bestmöglichsten Konditionen zu organisieren – vom
Lager im Logistikzentrum bis hin in die einzelnen Abteilungen im Laden.
Bestimmt hat Ihnen schon einmal ein Kunde gesagt, dass dieser oder jener
Artikel fehlt? Nein? Das ist der Beweis dafür, wie gut die Logistik im Lid'laldiSupermarkt klappt. Aber das geht natürlich nicht von allein.
…/…
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Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: Logistikleiter
In diesem Text sind viele Wörter aus der nebenstehenden Tabelle
benutzt worden. Lest den Text aufmerksam durch, da Ihr die
gleichen Wörter später selbst einsetzen müsst.

Wir sind ungefähr hundert Mitarbeiter, die im Logistikbereich arbeiten. Und
ich bin dafür verantwortlich die Arbeit jedes einzelnen zu organisieren. Damit
die Waren zur rechten Zeit am richtigen Bestimmungsort, richtig verpackt und
in einwandfreiem Zustand ankommen, müssen die Produzenten, Einkaufsleiter,
Fachkräfte für Lagerlogistik und die Auslieferungsfahrer reibungslos
zusammenarbeiten. Damit das klappt muss ich unvorhersehbare Situationen
einkalkulieren wie im Augenblick zum Beispiel die Benzinknappheit und den
Streik einzelner Transportunternehmen. Sie haben recht – das ist kompliziert!
Zum Glück habe ich ein Computerprogramm, das mir bei weitem mehr hilft als
mein junger Assistent Chang. Ihr Bruder interessiert sich auch für diesen
Beruf?
Er hat gerade sein Abitur gemacht, sagen Sie. Nun um Logistikleiter zu werden
braucht man einen guten Notendurchschnitt. Sagen Sie Ihrem Bruder, dass er
sich mit Chang in Kontakt setzen soll. Ich gebe Ihnen seine Email-Adresse.

*
In den verwandten Berufsbereichen könnte Oliver folgende Berufe ausüben:
Kommissionier – Gabelstapelfahrer – Lagerist – Wagenlieferant – Leiter eines
Transportunternehmens – Speditionskaufmann
Euro Cordiale (a.s.b.l. ) Ausarbeitung von Lehrmitteln - europäisches Programm LEONARDO DA VINCI
www.euro-cordiale.lu

das Transportwesen
die Beförderung
die Versicherung
der LKW
der Verkehr
die Bestellung
die Kosten
die Frist
die Auslieferung
der Zoll
die Verpackung
die Lagerhalle
der Güterversand
die Steuer
der Lieferant
die Frachtkosten
das Gesetz
der Warenumschlag
die Ware
der Rohstoff
die Terminplanung
die Produktion
das Lager
der Transport
Oliver: Interessant. Sie haben heute Abend am Bahnhof eine Filmszene
gedreht. Und die Schauspieler sind in den falschen Zug eingestiegen? Das gibt
es doch nicht! Ein logistisches Problem! Und dann lassen Sie Ihre Ausstattung
auch noch aus dem Ausland anliefern. Sie müssen sich genau an die
Bestimmungen für den internationalen Güterversand halten. Verschiedene
Dinge wie der Zoll, die anfallenden Steuern, Gesetze und natürlich nicht zu
vergessen die Versicherungen müssen eingehalten werden. Ich weiß, wovon
ich rede, denn bei Herrn Mastoc arbeiten wir mit vielen ausländischen
Lieferanten.
Sie haben sicherlich schon bemerkt, wie viele LKW’s mit unserem Logo auf
unseren Straßen unterwegs sind. Klar. Der Transport der Waren sowie die
Auslieferung der mehr als 30 000 Produkte in die einzelnen Filialen und
Lager muss jeden Tag gewährleistet sein.
In Ihrem Beruf, dem Filmgeschäft zu arbeiten muss sehr interessant sein.
Allein was für eine logistische Herausforderung! Die Unterbringung des
Drehteams, der Schauspieler, die Beförderung des Materials und der
Ausstattung, das alles zu den geringsten Kosten und unter Berücksichtigung
der Fristen… Ja, ja, das würde mir schon gefallen. Aber, wissen Sie, ich habe
einen guten Job bei Herrn Mastoc. Aber man kann nie wissen, was die Zeit
bringt ...
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