HANSETRUCKER
Nachwuchsprobleme - Hamburg wappnet sich!
Der „ Hansetrucker“ ist geboren!
Hamburg entwickelt sich mehr und mehr zu einer IT-Hochburg sowie zur Medien und
Event-Hauptstadt. Junge Ausbildungsberufe dieser Branchen stehen im Wettbewerb
zur Hafen- und Verkehrswirtschaft sowie zur Speditions- und Logistikbranche, die
sich über erhebliche Nachwuchsprobleme beklagen.
Zwischen der Hafenlogistik und den zahlreichen großen Logistikzentren sowie
Speditionen im Hamburger Einzugsgebiet herrscht ein großer Bedarf an qualifizierten
Lkw- Fahrern und –Fahrerinnen. Dieser Bedarf kann momentan nicht abgedeckt
werden, da es für die an diesem Beruf interessierten Menschen immer schwieriger
wird, den Lkw-Führerschein zu erwerben. Die Kosten für die Fahrschule sind sehr
hoch und die bei der Bundeswehr erworbenen Fahrerlaubnisse können nicht mehr so
einfach für den zivilen Gebrauch umgeschrieben werden.
PHH und DEKRA entwickelten im Dialog mit Unternehmen aus der Hafen- und
Verkehrswirtschaft ein gemeinsames
Trainingskonzept, um die Lücke des
Nachwuchsproblems zu schließen: „Der Hansetrucker“.
In der viermonatigen Trainingsmaßnahme sollen möglichst viele Schnittmengen
verschiedener Segmente aus
Transport, Logistik, Speditionsgewerbe und
Terminalbetrieb vermittelt werden. Hierzu gehören Kenntnisse in den Abläufen des
Warenumschlages, der Ladungssicherung, der Umgang mit Frachtpapieren, alle für
den Führerschein spezifischen theoretischen und praktischen Übungen bis zur
erfolgreich bestandenen Führerscheinprüfung. Am Ende steht ein zertifizierter
Abschluss, der den Teilnehmer einen Einstieg in die Hafen-und Verkehrswirtschaft
ermöglicht.
Um die Trainingsmaßnahme so praxisnah wie möglich zu gestalten, werden die
Teilnehmer bereits während der Maßnahme punktuell in den Unternehmen der
Hafen- und Verkehrswirtschaft Praktika absolvieren. Für die Kandidaten, die die
Maßnahme erfolgreich abschließen und positive Referenzen sammeln konnten,
wartet ein Arbeitsvertrag bei der PHH Personaldienstleistung GmbH.
Die erste Qualifizierungsmaßnahme beginnt in Kürze.
Wer kann sich bewerben?




Arbeitslos gemeldete Menschen mit Interesse an einer Weiterbildung
Inhaber der Fahrerlaubnisklasse B (3 alt)
Möglichst Fahrpraxis mit Lkw bis 7,5 to zulässigem Gesamtgewicht
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Ortskenntnisse von Hamburg und Umgebung

Für Arbeitssuchende ist eine Förderung über die BA möglich.
Weitere Informationen unter:
PHH Personaldienstleistung GmbH
Telefon: +49 (0)40 / 39 99 37 - 55
Bewerbungen an:
info@phh24.de
Web: www.phh24.de
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