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die Aufnahme nicht nach vorgegebenen Plätzen erfolgt, sondern nach der indivi-
duellen Eignung der KandidatInnen. 

„(…) es ist gar nicht so, dass wir sagen, wir wollen heuer zwei, drei Lehrlinge, sondern wir 
wollen gute Lehrlinge. Wir haben zum Beispiel voriges Jahr keinen Lehrling aufgenommen, 
weil man demjenigen auch nichts Gutes tut, wenn man ihn aufnimmt und dann hat er einen 
Beruf, den er vielleicht gar nicht will. (…) Wir haben einen Fragenkatalog, den wir uns 
zurechtgelegt haben. Dann gibt es einmal zwei Interviews mit mir und mit meiner Prokuris-
tin, also männlich, weibliches Interview und zwei Ansichten über denjenigen – wir beraten 
uns dann. Und dann holen wir die guten Kandidaten auf einen Schnuppertag zwei, drei Tage 
rein, dass der sich hier ein bissl orientiert, selbst auch sieht. Die meisten sind natürlich 
begeistert, weil da ist Action, da ist viel zu tun. Und dann muss man entscheiden, das ist 
dann schon eine Erfahrungssache.“ (FB7/Geschäftsführer/S.3) 

Die Schnuppertage werden so gestaltet, dass die BewerberInnen einen umfassen-
den und der Realität entsprechenden Eindruck über die Tätigkeitsbereiche des zu 
erlernenden Berufs erhalten: 

„Beim Schnuppern durfte ich auch bei vielen verschiedenen Plätzen sitzen, bei einer Dispo-
nentin, beim Marketing, bei Buchhaltung, damit ich verschiedene Tätigkeiten sehen kann 
und von allem was mitnehmen kann. Und ich glaube auch nicht, dass das bei einer größeren 
Firma geht.“ (FB7/Lehrlinge/S.2) 

Diversity-Schwerpunkt 

Die Lehrlinge und MitarbeiterInnen des Speditionsunternehmens stammen aus 
unterschiedlichen Ländern und sprechen verschiedene Sprachen. Das wird für den 
Kontakt mit internationalen Partnern bewusst als Stärke gesehen. Für diese Viel-
falt wurde UnitCargo von der WK Wien 2010 mit dem DiversCity Preis ausgezeich-
net. 

„Unser höchstes Gut sind ja die Mitarbeiter (…). Wir sind ja Spediteure und haben keine 
eigenen LKWs, das heißt, wir sind die, die vom Kunden die Ware mit einem Frachtpartner 
transportieren, wir beauftragen den Frachtpartner, die Ware des Kunden von A nach B zu 
führen. Dazu brauchen wir aber Spitzenmitarbeiter, die all diese Werte kennen und genau 
darüber Bescheid wissen, was UnitCargo will. Und die die Sprache des Frachtpartners und 
auch des Kunden sprechen, weil ein Schwede spricht meistens Englisch, ein Italiener Italie-
nisch oder sehr schlecht Englisch. Also man braucht auch ein diverses Team, das diese gan-
zen Sachen beherrscht.“ (FB7/Geschäftsführer/S.2) 

„Da ich aus Bosnien komme, wurde ich gleich am Anfang in die Balkan- und EU-Abteilung 
rübergeschickt und hab von dort an gelernt. Jetzt mach ich noch immer dieselbe Arbeit und 
habe schon sehr viele Erfolge gehabt. Ich habe natürlich andere Tätigkeiten zuerst gemacht, 
Ablage und so und wie man halt Kontakte aufbaut mit sämtlichen Partnern. Und bis heute 
mache ich also diese Balkan-Disposition und seitdem habe ich immer Erfolge und immer 
Freude damit gehabt. Das ist super einfach. Ich habe meine Wurzeln im Balkanraum und hab 
mir gedacht, das passt gut.“ (FB7/Lehrlinge/S.1) 

Schwerpunkt Aus- und Weiterbildung 

Seit 2006 gibt es die „UnitCargo Akademie“, die das Produkt einer intensiven 
Auseinandersetzung darstellt und die Basis für eine formalisierte Aus- und Wei-
terbildung aller im Unternehmen beschäftigten MitarbeiterInnen bedeutet. Die 
Einschulung neuer MitarbeiterInnen und die Weiterbildung des bestehenden Per-
sonals folgen einem vorgegebenen Ausbildungsplan. Ziel des Ausbildungsplans ist 
neben der Höherqualifizierung der MitarbeiterInnen auch eine Verringerung der 
Fluktuation im Betrieb.  

„(…) es gibt in Österreich keine Ausbildung, die einen Spediteur eigentlich wirklich ausbil-
det. Es gibt die Speditionskaufmannslehre, die ist aber sehr allgemein, und deswegen müs-
sen wir diese Aufgabe selber übernehmen.“ (FB7/Geschäftsführer/S.2) 

Neue MitarbeiterInnen können im ersten halben Jahr das Unternehmen besser 
kennenlernen und sich einarbeiten, bevor sie Verantwortung für eigene Aufgaben 


