
LogiComm e.V. 

c/o ITLS UG (haftungsbeschra nkt) 

Banderbacher Straße 46 

90513 Zirndorf 

 

Telefon: 09192 / 349 958 0 

E-Mail: info@logicomm.org 

Jetzt Mitglied werden! 

 
Die LogiComm hat dein Interesse 

geweckt?  

Dann besuche uns sofort auf unserer 
Homepage 

www.logicomm.org  

und sende uns ein von Dir ausgefu lltes 
Anmeldeformular an die untenstehende 

Adresse. 

Wir freuen uns auf Deine Teilnahme! 

Dein Team der LogiComm 

 

Unsere Partner: 

Was ist die LogiComm? 

 
Die LogiComm ist eine 

Zusammenkunft logistikorientierter 
Mitglieder. Sie verfolgt das Ziel, die 

Logistikbranche zu sta rken, indem sie 
ein branchenspezifisches Netzwerk 

anbietet und damit Synergien 
verfolgt, Innovationen vorantreibt 
und soziales Engagement in den 

Vordergrund stellt.  

Gemeinsam mehr erreichen! 
 

Das Netzwerk der LogiComm knu pft 
an verschiedene Branchen an, was 
einen idealen logistikspezifischen 

Wissensaustausch und neue Kontakte 
ermo glicht. 

 



Wissen ist Macht! 
 
 

Die LogiComm e.V. bietet durch 
ihre vielseitigen Mitglieder 

verschiedene Mo glichkeiten der 
Weiterbildung an. So kann jeder 
an Veranstaltungen wie  z.B. 

Workshops, Seminare, Vortra ge 
oder Schulungen teilnehmen oder 

sogar selbst anbieten! 
 

Durch die unterschiedlichen 
Branchenzugeho rigkeiten und 
umfangreiche Erfahrung der 
Mitglieder, kann das Wissen in 
der Logistik weiter wachsen und 
neue Potenziale weiter entfalten. 

Kooperationen mit 
unterschiedlichen 

Bildungsinstituten und 
Unternehmen machen das Ganze 

rund. 
 

Sei ein Teil des Ganzen! 

Fortschritt statt Ru ckschritt 
 
 
Die LogiComm e.V. entwickelt anhand 
ihrer vielseitigen Mitglieder neue 
Ideen und Entwicklungen fu r die 
Logistikbranche. Einblicke zu erhalten 
und das große Ganze zu schaffen steht 
mit im Vordergrund, daher bieten wir 
u.a.: 
 
• Betriebsbesichtigungen 

verschiedener Unternehmen 
• Unterstu tzung o ffentlicher Projekte 
• Unterstu tzung 

Unternehmensbezogener Projekte  
• Bildung von Kompetenzteams 
• Messebesuche 

Karriere durch Engagement 
 
Als Mitglied der LogiComm e.V. 
kannst du sowohl von Deinem 
Einsatz als auch von dem der 
anderen Mitglieder profitieren, wie 
zum Beispiel: 
 
• Karrieresprunghilfen durch 

gegenseitige Fo rderung der 
Mitglieder untereinander 

• Jobangebote durch Netzwerken 
• Beratende Unterstu tzung 

innerhalb des Netzwerkes 
• Schulungsangebote von 

Mitgliedern fu r Mitglieder 
• Existenzgru ndungshilfe 
• Selbstverwirklichung im Verein 

(z.B. Leitung von Arbeitskreisen) 


