
Sehr geehrte Mitglieder der AP Berufskraftfahrer e. V.,

die Auswirkungen der Pandemie sind auch in der Arbeit der APBKF spürbar.

Weniger Bewerber kontaktieren uns und auch weniger Betriebe sind bereit, Auszubildende
einzustellen, trotz des weiterhin spürbaren Fachkräftemangels.

Der Vorstand hat deshalb bereits frühzeitig Maßnahmen zur Verbesserung unserer
Leistungen an die Mitgliedsunternehmen und Bewerber eingeleitet:
Erweiterung des Bewerberangebotes auf weitere logistische Berufe

Jetzt werden folgende Berufe beworben und Bewerbungen an die Mitgliedsunternehmen
weitergeleitet:

- Berufskraftfahrer/-in
- Fachlagerist/-in
- Fachkraft für Lagerlogistik
- Kaufmann/Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung

● Werbeauftritt: von der AP Berufskraftfahrer zur AP BKF

Um für Bewerber für die weiteren logistischen Berufe interessant zu sein, tritt der
Verein in
seinem Werbeauftritt mit seinem bisher schon verwendeten Kürzel/Logo AP BKF
auf:

- B für Berufskraftfahrer/-in
- K für Kaufmann/Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung
- F für Fachlagerist/-in und Fachkraft für Lagerlogistik

Die Homepage wurde bereits auf die 4 Logistikberufe umgestellt und durch
Informationen und Videos sowie eine diesen Berufen zugeordnete bundesweite
Google Maps Standortsuche zu den Mitgliedsbetrieben ergänzt.

● Lehrstellenangebot der AP BKF auch auf Ebay Kleinanzeigen

Das Lehrstellenangebot wird für diese Logistikberufe neben den verschiedenen
Lehrstellenbörsen bundesweit auch auf Ebay Kleinanzeigen beworben.

● Zusätzliches für Mitglieder kostenloses Präsenz- und Online-Angebot der
Prüfungsvorbereitungskurse für die Abschlussprüfungen Winter 2021 für die 4
Logistikberufe

Um die Auszubildenden in den vier logistischen Berufen auch in der Pandemiekrise
- bei eingeschränktem Berufsschulunterricht - optimal auf die Abschlussprüfungen
vorzubereiten, werden wieder für Mitgliedsunternehmen kostenlose präsenz- und
online Prüfungsvorbereitungskurse vom 22.11. bis zum 27.11.2021 angeboten.
Außer den praktischen Kursen für Berufskraftfahrer mit den Ausbildungs-LKW
werden alle anderen Prüfungsvorbereitungskurse auch online angeboten, so dass
die Auszubildenden bundesweit vom Betrieb oder von zu Hause aus kostenlos



daran teilnehmen können.

Anmeldebögen für die 4 Logistikberufe unter „Kursangebot“ auf dieser Homepage.

• Alle Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer und Mitarbeiter sind ehrenamtlich für
den gemeinnützigen Verein tätig.

• Der Mitgliedsbeitrag bleibt – wie seit Jahren – bei 120.- € und auch der
Qualitätssiegelbeitrag bei 100.- € zusätzlich pro Jahr und Betrieb.

Mit freundlichen Grüßen

Uwe Wohltmann
Vorstandsvorsitzender der AP BKF


