Logistik ist überall
Ganzheitlich, ausbildungsintegriert, international, – der duale
Bachelor-Studiengang Logistik der Hochschule Ludwigshafen
im Fokus
Mal ehrlich: Wer an Logistik denkt, dem fallen ein großer Paketzulieferer oder das Warenlager eines großen Onlinehandels ein. Die wenigsten denken wahrscheinlich an die Logistik
einer Hilfsorganisation, eines Hotels oder eines Klinikums.
Wie grundlegend, vielfältig und komplex die Logistik heute ist,
realisieren viele erst auf den zweiten oder dritten Blick. Logistik plant, steuert und überwacht Materialbewegungen ebenso
wie Personen-, Energie- und Informationsflüsse innerhalb und
außerhalb des Unternehmens.
Um den Studierenden diese Vielfalt greifbar zu machen und
die Studieninhalte vielseitig aufzustellen, akquiriert Sabine
Scheckenbach, Professorin und Studiengangleiterin des dualen Bachelor Studiengangs Logistik an der Hochschule Ludwigshafen, immer wieder neue ‚Auftraggeber‘ für Projektarbeiten ihrer Studierenden. In diesem Sommersemester ging es
zum Klinikum Ludwigshafen, KliLu. Dort stellte Diana Ristau,
Geschäftsführerin der Wirtschaftsgesellschaft des Klinikums
Ludwigshafen mbH, gemeinsam mit Kollegen aus verschiedenen Bereichen den Studierenden die Welt der Krankenhauslogistik vor. Unter Anleitung von Prof. Sabine Scheckenbach
erarbeiteten sie in Gruppen Lösungskonzepte zu verschiedenen Problemstellungen. Es ging zum Beispiel darum, wie Stationen und damit Patienten noch effizienter mit bestimmten
Medikamenten, die individuell in der Apotheke der Klinik vorbereitet werden, versorgt werden können. Eine andere Gruppe verglich am Beispiel einer sterilen Schere die Prozesskosten für den Aufbereitungsprozess in einer AEMP (Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte) – auch unter Aspekten der
Nachhaltigkeit. Die Textilversorgung und die Kommissionierung von Medikamenten aus dem Lager waren weitere Themen. Mitte Juni präsentierten die Studierenden dann schließlich ihre Vorschläge. Auch Hans-Friedrich Günther, Geschäftsführer des Klinikums, war anwesend und zeigte großes Interesse an den Ausführungen der Studierenden. Abschließend
dankte Ristau den jungen Logistikern für ihre hilfreichen Impulse mit Kinogutscheinen und versprach, sie über mögliche
Umsetzungen zu informieren.
„Unsere Studierenden sollen über ein fundiertes und breitgefächertes Wissen in der Logistik und benachbarten Disziplinen
verfügen, um sie in jeder Branche anwenden zu können“, er-

klärt Prof. Scheckenbach das Konzept des Studiums. Die Zusammenhänge zu begreifen, darauf kommt es in der heutigen
globalen Logistik an. Studierende dieses ausbildungsintegrierten dualen Bachelor-Studiums lernen in der Hochschule die
dafür notwendigen Methoden und Theorien und beim Ausbildungsunternehmen ihre Anwendung vor Ort. Sie wechseln
alle drei Monate von der Hochschule in den Betrieb. Nach drei
Jahren schließen sie sowohl eine logistiknahe kaufmännische
Berufsausbildung als auch ihr Bachelorstudium ab. Bei Interesse können sie ergänzend eine Auslandsphase einbauen.
Auch während der Studienphasen werfen sie bei regelmäßigen Exkursionen und internationalen Projekten einen ‚Blick
über den Tellerrand‘ und schulen im Austausch mit Fachleuten ihre sozialen und interkulturellen Kompetenzen. Diese
stellen weitere Schwerpunkte des Studiums dar. In kleinen
Gruppen lernen die Studierenden die Herausforderungen der
unterschiedlichsten Tätigkeitsfelder der Logistik zu meistern.
Anhand ihrer Vorlieben und Stärken wählen sie schließlich
das Thema ihrer Bachelorarbeit und wenden ihr akademisches Können auf praktische Aufgabenstellungen an. Fast
fünfzig mittelständische und große Kooperationspartner bilden
ihre Mitarbeiter im dualen Bachelor-Studiengang Logistik zu
Logistik-Fachkräften aus. Die Branche sucht verstärkt nach
gut ausgebildeten Fachkräften und bietet gute Aufstiegschancen. Meist werden die Absolventen übernommen – nicht selten für verantwortliche Positionen.
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