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Firmenporträt

Covid-19 und die Situation
auf dem Arbeitsmarkt
Die Corona-Pandemie stellt Unternehmen wie auch Arbeitnehmer vor neue Herausforderungen�
Beratungsbedarf entsteht und sollte befriedigt werden�

D

ie schon seit Monaten
anhaltende Krise um Covid-19 lässt bekanntermaßen auch den Arbeitsmarkt
nicht kalt. Während einige
Arbeitnehmer und Unternehmen aus der aktuellen Situation
rund um Masken, Toilettenpapier und
Desinfektionsmittel Profit erwirtschaften konnten, stehen dem Großteil der
übrigen Gesellschaft weniger erfreulichen Maßnahmen gegenüber: Kurz-

arbeit, Home Office und Entlassungen.
Während Berufseinsteiger verzweifelt
versuchen, in der Arbeitswelt Fuß zu
fassen, werden erfahrene Arbeitnehmer auf die Straße gestellt, da die Kapazitäten nicht zur Verfügung stehen.
So zumindest die allgemeine Meinung.
Doch wie schaut es in der Realität aus?
Ohne zu sehr in die statistische Auswertung hineinzugehen wird anhand
der Arbeitslosenquote für Deutschland im Jahr 2020 erkenntlich, dass

Covid-19 durchaus Auswirkungen
hatte. Stieg die Quote doch immerhin
von 4,8% im Oktober 2019 auf 6% im
Oktober 2020. Stetig steigend war im
August 2020 der bisherige Höchstwert
von 6,4% erreicht, es ist jedoch in den
letzten drei Monaten auch eine klare
Tendenz nach unten zu erkennen.
Blick auf die Logistik
Doch wie schaut es in der Welt der Logistik und des Speditionswesens aus?

Bei Locon Consult wird ein ganzheitliches Beratungskonzept verfolgt. Es wird nicht nur der Personalverantwortliche
gesehen, der seine Anforderungen platziert, sondern auch die Situation, die im Markt vorherrscht.
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Wir arbeiten schon seit Jahren vertrauensvoll mit Locon Consult im Bereich
Personalvermittlung und Schulungen zusammen. Daher freuen wir uns sehr,
einen weiteren erfahrenen Partner, der aus der operativen Logistik stammt, in
unserer BGL-Vorteilswelt zu begrüßen! (Prof. Dr. Dirk Engelhardt)
Es ist hinlänglich bekannt, dass der
klassische Fahrermangel schon seit
langem vorherrscht. Auch Speditionskaufleute wurden schon immer händeringend gesucht. Was passiert aber
derzeit durch die schwierige Auftragslage von Transportunternehmen und
Speditionen? Es werden ungewöhnlich
viele Menschen arbeitslos – noch vor
einem Jahr undenkbar. Zusammenschlüsse oder Firmenübernahmen tragen weiter dazu bei, dass Speditionskaufleute nun länger einen neuen Job
suchen. Selbst in den gefragten Bereichen See- und Luftfracht kommt es
dazu, dass Mitarbeiter damit rechnen
müssen länger auf einen zu Job warten.
Auf der anderen Seite stehen unseren
Erfahrungen nach insbesondere Vertriebsmitarbeiter momentan hoch im
Kurs. Logistikunternehmen, die keinen
guten Vertriebsapparat haben, werden
große Probleme bekommen, neue Geschäfte zu generieren – gerade in einer
Zeit in der die Kapazitäten begrenzt
sind und nicht jeder Auftrag auch zur
Zufriedenheit des Kunden abgewickelt
werden kann.
Tatsächlich fallen derzeit auch immer
mehr Führungskräfte den Einsparungen zum Opfer. Verantwortungen werden unternehmensintern neu verteilt
und zusammengelegt, sodass weniger
Führungspersonal nötig sein soll. Aber
ob dies in der Praxis auch so funktioniert, wie es in den Köpfen herumgeistert, bleibt fraglich. Es wird auf jeden
Fall in der Zukunft den Führungskräften

eine große Mobilität abverlangt. Wer
sich hier nicht bewegt, wird möglicherweise lange auf ein neues Engagement
warten können.
Beratung gefragt
An all diesen und weiteren Eckpunkten
sind Personalberater gefragt. Wo sind
geeignete Positionen, wo sind die geeigneten Mitarbeiter – schon immer
die klassische Aufgabe des Personalberaters. Allerdings ist die heutige Aufgabe spezieller geworden. Viele sogenannte Headhunter leiden stark unter
dem aktuell zurückhaltenden Verhalten der Auftraggeber.
Bei Locon Consult ist man daher sehr
froh, dass man ein ganzheitliches Beratungskonzept anbieten kann. Es wird
nicht nur der Personalverantwortliche
gesehen, der seine Anforderungen

platziert, sondern auch die Situation,
die im Markt vorherrscht. Es wird eng
mit den Kunden zusammengearbeitet,
die Nöte und Sorgen sind nachvollziehbar und auch in schwierigen Situationen können Unternehmen und passende Mitarbeiter zusammengebracht
werden.
Das Unternehmen ist nicht nur im Bereich der Personalvermittlung unterwegs, sondern auch in vielen Beratungsprojekten zu den Themen
Transport, Logistik oder Außenwirtschaft. Auch Schulungen in diesen
Bereich gehören zum Portfolio, um
Wissen um die Incoterms2020, Trainings zu See- und Luftfracht oder auch
Zoll und Export nicht nur zu verbreiten,
sondern in direktem Austausch auf
vorliegende Praxisfälle einzugehen
und Lösungen zu bieten.

Auch wenn einige Arbeitnehmer und Unternehmen aus der aktuellen Situation Profit
erwirtschaften, sieht sich der Großteil weniger erfreulichen Entwicklungen gegenüberstehen.

In der Logistikbranche von heute, die komplexer und globaler kaum
sein könnte, stehen Sie vor großen Herausforderungen und wissen
nicht so recht, wie Sie diese meistern sollen? Wir ermitteln Ihren Status Quo, analysieren individuelle Schwachstellen und schaffen maßgeschneiderte Lösungen, die Sie nachhaltig vorantreiben.
Ganzheitliche Transport- und Logistikberatung
Personalvermittlung, absolut diskret und vertraulich
Fachseminare, auch als Webinar, z.B. zu den Incoterms® 2020
Container-Kooperation für den Import aus Asien, inklusive Ganzjahresofferten und individuellem Service
• Außenwirtschaftsberatung, von A wie AEO bis Z wie Zoll
•
•
•
•

LOCON-Consult GmbH & Co. KG
Transport- & Logistikberatung
Mallinckrodtstraße 320
44147 Dortmund
Telefon: 0231 - 700 783 10
kontakt@locon-consult.de
www.locon-consult.de
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