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fox-COURIER weitet
Schulungsangebot deutlich aus
er spr.·intende Fuchs ist das Markenzeichen der fox-COURIER
GmbH Leipzig und als Logo
auf den Lieferfahrzeugen des Unternehmens regelmäßig auf dem Vorfeld des
Airports anzutreffen. Ist besOIJCiere Eile
geboren, fäll tT das Transport-Unternehmen als reglementierter Beaufu-agter die
Seodungen direkt an Frachtflug-teuge

D

Ab sofon kann die fox-COURIER
GmbH Leipzig neben Altbewährtem
auch verschiedene Seminare au den
Bereichen Gdalugur, Zoll, Umschlag
LLDd Disposition sowie Transport- m1d
Logistikwissen anbieten. Die Seminarthemen reichen dabei von der Grundlagenvermitdlillg im Bereich Spedition
(ihr Quereinsteiger uDd jetzt neu, auch

teln. "Die qualifizierten Trainer unseres
langjährigen Parmers Lobraco Akademie GmbH wis en, wovon Sie sprechen
und können Kursreiblehm er claJ1er besser auf die spätere Anwendung der LehrinlJalte vorberei.ren", sagt Klaus-Dieter
Bugiel. "Schulw1gen in verschiedenen
Bereichen der Logistik und auch darüber hinaus werden immer mehr m1ge-

ilfht und Post
, derttfiLierb<trel'
· aben

,.

Schulungsleiter Klaus-Dieter Bugiel bei einer Luftsicherheitsschulung Foto: Mare Bugiel

Grafik: An dreas Reichelt

fu.r Bemfssta:rter) bis hin zu vertiefenden
Angeboten ztun Thema Zolh·echt oder
Gestaltungund Optimienmgvon Logistikveru-äg-en. Des Weiteren ergänzen
Schulm1gen aus den Bereichen Fülu·ung
und Management, Vern-ieb im digitalen
Zeitalter, sowie Service und Kundenorientierung das Porrfolio.
Auch die fox-COURIER-Geschäftsfubrer Klaus Dierer Bugiel und
Mare ·Bugiel sind zusätzlich als LiveOnline-Trainer (LLIO ) zertifiziert.
Durch .illre konkreten Erfa:hrllllgen
können di.e beiden Seminarleiter deo
Absolventen neben den theoretischen
Grlllldlagen bereits iD den Schultmgen
auch das praxisnahe Know-how vermit-

fragt. Die Unternehmen sind bestrebt,
möglichst gur tmd breit ausgebildete
Mitarbeiterillnen und Mitarbeiter zu beschäftigen oder auch Quereinsteiger fit
für die Braoche zu machen."
Mit zeno·alern Sitz am Flughafen
Leipzig/Halle, bietet fox-COURIER
seit 1993 diverse Kurierdiensdeisnmgen an und wählt je nach Dringlichkeit,
GTöße und Gewicht der Sendtmgen f:i:Lr
jeden Ktmden eine optimal passende
Transponvm·ianre aus. Dm1k der eigenen, breitgefächerten Flotte an Lieferwagen, ka:J.m das ntemehmen auch
Gefahrgut oder temperarw·gefub:rte
Trm1sporre sowie Overnighr- und Stadtkurier-Dienste abwickeh1.
K ß.

heran. Kuriere benötigen hierfur gesetzlich vorgeschriebene Lufi:sicherheitsschulungeD, mn ein sicheres Arbeiten
auf Flughäfen ZLL gewährleisten. Dank
jaluelanger Expertise in diesem Bereich
bietet die fox-COURIER GmbH selbst
Luftsicherheicsschultmgen an. Das
fox-eigene Weiterbildungsangebot hat
der Kw·ier- und Expressdienst im Zuge
einer Kooperation mit deD Schulungstmd Seminarspezia:li ten der Lobraco
Akademie GmbH i_n Winni.ngen jetzt
deuilich ausgebaut. Für die Lobraco liegen die Schwerpllllkre auf dem Ei.nsatz
professioneller Trainer mit hober fachlicher Kompetenz und auf einer effektiven Leluweise mit Intera:1..'1ion.

