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3. Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes „BeltLogistics“
Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A
Projektes „BeltLogistics“ statt.

Unter dem Motto der Veranstaltung trafen sich
deutsche und dänische Vertreter der regionalen
Logistikverbände und Branchenorganisationen
und des Bildungssektors, um an diesem Tag
gemeinsam über die aktuellen Angebote im
Kontext
der
logistischen
Ausbildungsmöglichkeiten in der FehmarnbeltRegion zu diskutieren.
In ihrem Eröffnungsvortrag präsentierten Frau
Katrin Hagenow und Frau Gabriela Kramer von
der Friedrich-List Schule in Lübeck das duale
deutsche Ausbildungssystem für Berufsbilder des
Logistiksektors.
Im zweiten Vortrag des Tages präsentierten Herr Michael Bo Skov Ørum Henriksen, Education
manager des Selandia technical, business and management college and Herr Glen Polano, Education
manager des CELF – Centre for Vocational Education Lolland Falster, das dänische
Ausbildungssystem für Berufsbilder des Logistiksektors.
Anschließend präsentierte Frau Gudrun Möllnitz von der Hanse Schule Lübeck für Wirtschaft und
Verwaltung den Teilnehmern das in Schleswig-Holstein einmalige und zukünftig auch für den Bereich
Logistik angebotene triale Studienmodell der Hanse Schule als Kombinationsmodell von
Berufsausbildung, Fachschule und Bachelorstudium.
Herr Peter Thaysen vom Zealand Institute of Business and Technology stellte den Teilnehmern das
zweijährige Studienangebot im Bereich Logistics-Management vor.
Herr Prof. Dr. Uwe Koch von der Fachhochschule Lübeck präsentierte im abschließenden Vortrag des
Workshops das deutsche Bachelor und Master-Studienmodell der Fachhochschule zum
Wirtschaftsingenieur mit der Vertiefungsrichtung „Supply Chain Management“ vor.
Zum Abschluss des Workshops diskutierten die Teilnehmer ausgiebig über die vorgestellten
logistischen Ausbildungs- und Studienmodelle in Deutschland und Dänemark.
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4. Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes „BeltLogistics“
Am 12. Juni 2014 fand auf der Scandlines-Fähre zwischen Puttgarden und Rødby 4. Workshop
zum Thema „Future demands on competences and employees in logistics services” mit
insgesamt 13 Teilnehmern aus Deutschland und Dänemark statt.
Insgesamt 13 Teilnehmer aus Deutschland und
Dänemark nahmen am 12. Juni 2014 auf der
Scandlines-Fähre zwischen Puttgarden und
Rødby am 4. Workshop zum Thema „Future
demands on competences and employees in
logistics services” teil.
Unter dem Motto der Veranstaltung trafen sich
deutsche und dänische Vertreter der regionalen
Logistikverbände und Branchenorganisationen
und des Bildungssektors, um an diesem Tag
gemeinsam über zukünftige Anforderungen im
Kontext der logistischen Ausbildungs- und
Studienmöglichkeiten in der Fehmarnbelt-Region
zu diskutieren.
In ihrem Eröffnungsvortrag präsentierte Frau Merete Vestergaard vom Danish Maritime Cluster den
Teilnehmern anhand eines Erfahrungsberichtes des ”Danish Maritime Cluster Projects”wie sich der
maritime Sektor Dänemarks auf zukünftige Anforderungen im logistischen Bildungssektor aufgestellt
hat.
Herr Matthias Gödecke, Geschäftsführer der Spedition Gödecke Eurotrans GmbH aus Lübeck,
schilderte den Teilnehmern die aus Spediteurssicht erforderlichen Maßnahmen im Ausbildungsbereich
und
grenzüberschreitender
Kooperationsmodelle
zur
zukünftigen
Sicherstellung
der
Wettbewerbsfähigkeit mittelständischer Logistikunternehmen in der Fehmarnbelt-Region.
Herr Jan Oldenburg von dem dänischen Unternehmen Femern Service Partners präsentierte den
Teilnehmern zum Abschluß des Workshops das dänische Kooperationsmodell seines Unternehmens
im Rahmen des Baus der Festen Fehmarnbelt-Querung als Best-Practise Ansatz für zukünftige
Kooperationsmodelle in der Fehmarnbelt-Region.
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BeltLogistics veröffentlicht Cluster-Studie der Fehmarnbelt-Region
BeltLogistics untersucht die Beschäftigungsentwicklung in der Fehmarnbelt-Region.

Die im Rahmen des EU-INTERREG-IV A
Projektes
BeltLogistics
erstellte
Studie
„Dynamics of Employment – Clusters in the
Fehmarn Region“, analysiert die Entwicklung der
Beschäftigung in relevanten Branchen der
Fehmarnbelt-Region im Zeitraum der Jahre
2005 bis 2011. Das untersuchte geografische
Gebiet der Studie umfasst hierbei auf deutscher
Seite des Fehmarnbelts die Hansestadt Lübeck
und den Kreis Ostholstein und auf dänischer
Seite die Region Seeland.
Besonderes Augenmerk wurde in der Studie auf
den Logistiksektor der betrachteten Regionen
gelegt, da dieser spezielle Bereich sich im Zuge
des Baus der Festen Fehmarnbelt-Querung
zukünftig
erheblichen
Herausforderungen
gegenüber sieht.
Die Studie wird auf dem BeltLogistics-Forum im
Rahmen des logRegio Logistikforums am 09.
September 2014 präsentiert.
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3. Workshop i det dansk-tyske projekt „BeltLogistics“
Den 9. april 2014 fandt den tredje Workshop i det dansk-tyske INTERREG IV A projekt
„BeltLogistics“ sted.
Under temaet for arrangementet mødtes, tyske
og danske repræsentanter for de regionale
Logistik- og branchenorganisationer samt
uddannelsessektoren for at diskutere de bedste
tilbud
i
forbindelse
med
logistiskuddannelsesmuligheder i Femern Bæltregionen.
I sin åbningstale præsenterede Katrin Hagenow
og Gabriela Kramer fra Friedrich-List School i
Lübeck det tyske duale system for faglige
uddannelseskrav i logistiksektoren.
Under den anden forelæsning på dagen præsenterede Michael Bo Skov Ørum Henriksen,
uddannelseschef for Selandia tekniske, forretning og ledelses gymnasium og Glen Polano,
uddannelseschef for CELF - Center for Erhvervsrettet Uddannelse Lolland Falster, det danske system
for professionelle uddannelser i logistiksektoren.
Derefter præsenterede Gudrun Møllnitz fra Hanse Schule Lübeck for erhverv og forvaltning fremtidens
muligheder, hvor logistik også udbydes som et tredelt kombinationsstudie for erhvervsuddannelse,
gymnasium og bachelorstudie.
Peter Thaysen fra Zealand Institute of Business and Technology præsenterede deltagerne for den
toårige logistikøkonomuddannelse.
Prof. Dr. Uwe Koch fra Fachhochschule Lübeck præsenterede i det afsluttende foredrag på
workshoppen, den tyske bachelor- og master studie model fra University of Applied Sciences i
Industrial Engineering med speciale i "Supply Chain Management".
Ved afslutningen af workshoppen drøftede deltagerne i vid udstrækning de præsenterede logistiske
uddannelser og studiemodeller i Tyskland og Danmark.

BeltLogistics
4. Workshop i det dansk-tyske projekt „BeltLogistics“
Den 12. juni, 2014 blev der på Scandlines færgen mellem Puttgarden og Rødby afholdt den 4.
workshop om "Fremtidens krav til kompetencer og medarbejdere i logistikydelser" med i alt 13
deltagere fra Tyskland og Danmark.
Under temaet for begivenheden mødtes tyske og
danske repræsentanter for de regionale logistikog brancheorganisationer samt
uddannelsessektoren for at diskutere fremtidens
krav i forbindelse med logistiskuddannelser og
studiemuligheder i Femern Bælt-regionen.
I sin åbningstale præsenterede Merete
Vestergaard fra Den Danske Maritime Klynge
erfaringerne fra de danske maritime klynge
projekter som den maritime sektor i Danmark har
lagt til grund for fremtidige krav inden for
logistikuddannelsessektoren.
Matthias Gödecke, administrerende direktør for Gödecke Euro Trans GmbH, Lübeck, beskrev for
deltagerne de nødvendige foranstaltninger fra en speditørvinkel for uddannelseskrav og modeller for
grænseoverskridende samarbejde for i fremtiden at sikre konkurrenceevnen for mellemstore logistik
virksomheder i Femern Bælt-regionen.
Jan Oldenburg fra den danske virksomhed Femern servicepartnere præsenterede deltagerne for en
lokal model for samarbejde i forbindelse med opførelsen af den faste forbindelse som inspiration til en
best-practise model til fremtidige samarbejdsmodeller i Femern Bælt-regionen.
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BeltLogistics offentliggør klyngeundersøgelse af Femern Bælt -regionen
BeltLogistics undersøger udviklingen i beskæftigelsen i Femern Bælt-regionen.
Undersøgelsen
gennemføres
inden
for
rammerne af EU INTERREG IV A projektet
BeltLogistics " Dynamik i beskæftigelse - klynger
i Femern -regionen , " og analyserer udviklingen
i beskæftigelsen i de relevante sektorer i
Femern Bælt -regionen i perioden fra 2005 til
2011.
Det undersøgte geografiske område omfatter på
den tyske side af Femern Bælt Hansestaden
Lübeck og Ostholstein distriktet og på den
danske side, Region Sjælland.
Særlig opmærksomhed blev i undersøgelsen
rettet mod logistiksektoren, da dette særlige
område forventer at få betydelige udfordringer i
forbindelse med opførelsen af den faste Femern
Bælt forbindelse.
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Hintergründe zum Projekt:
Das Ziel von BeltLogistics ist es, eine grenzüberschreitende Kooperation zwischen Verbänden und
Behörden sowie Forschungsinstitutionen zu etablieren, die im Transport- und Logistiksektor aktiv sind.
Ein Schwerpunktbereich des BeltLogistics Netzwerks beschäftigt sich mit Themen und
Herausforderungen in den Bereichen Infrastrukturentwicklung, Dienstleistungsentwicklung,
Baukapazitäten, Wissensaustausch und die grenzüberschreitende Verankerung zwischen den
Interessengruppen und anderen Projektbeteiligten.
Ein weiteres Ziel des Projekts ist die Analyse des BeltLogistics Clusters durch die Untersuchung der
Wettbewerbsfähigkeit im Allgemeinen und für den regionalen Logistiksektor im Besonderen, die
daraus entstehende Ableitung und Entwicklung zukünftiger Dienstleistungen und schließlich die Bewerbung der Region als attraktiver Standort für Investitionen im Logistiksektor.
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