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Philip Lang 
 

Freight Forwarding 

(WorldSkills-Disziplin Nr. 51) 
 

 

Alter: 22 Jahre 

Wohnort: Bedburg 

Bundesland: Nordrhein-Westfalen 

Firma: DHL Freight GmbH 

Gelernter Beruf: Kaufmann für  

Spedition und Logistikdienstleistungen 

Derzeitige Tätigkeit: Disponent 

Hobbies: Mountainbiken,  

Freiwillige Feuerwehr 

 

 

 

 

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?  

• höflich 

• zielstrebig 

• kooperativ 

• ausdauernd 

 

Warum hast Du den Beruf erlernt? 

Ich habe über viele Umwege Interesse am Prozess entwickelt, der hinter Speditionen und 

Verkehr steckt. 

 

An meinem Beruf gefällt mir, … 

dass man viel über verschiedene Länder lernt und jeder Tag mit anderen Aufgaben vertraut ist. 

 

An meinem Beruf gefällt mir nicht, … 

dass die Arbeit, die in der Branche geleistet wird, wenig Anerkennung erfährt und der Beruf sehr 

männerdominiert ist. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen? 

Es ist ein sehr facettenreicher Beruf mit vielen Möglichkeiten, seine individuellen Stärken zu 

nutzen. Jeder Tag liefert neue Eindrücke aus der ganzen Welt und am Ende des Tages hat man 

das Gefühl, etwas erreicht zu haben. 



   

 

 

Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl? 
Vorherige Minijobs und die Arbeit meiner Eltern haben mich bei der Entscheidung beeinflusst. 

 

Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt? 

Alle neuen Menschen, die ich durch einen Umzug kennen lernen durfte und alle alten Bekannte, 

zu denen sich dadurch eine sehr enge Bindung gebildet hat. 

 

Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? / Was möchtest du erreicht haben? 

Dann möchte ich eine abgeschlossene Ausbildung mit Festanstellung, genug Zeit für Familie 

und Freunde und trotzdem die Möglichkeit haben, nie stehen zu bleiben und mich weiter zu 

bilden. 

 

Wie hast du dich für die WorldSkills Kasan 2019 qualifiziert? 

Durch einen firmeninternen Wettbewerb habe ich mich qualifiziert, da das Berufsbild leider noch 

so unbekannt ist, dass es keine offiziell geregelten Wettbewerbe gibt. 

 

Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Kasan 2019? 

Ich will mein Beste geben und viele neue Kontakte knüpfen. 


