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Gemeinsam eine digitalisierte und
nachhaltige Logistik entwickeln

„Durch das Einbringen von BGL-Dozenten und bewährten
Provadis-Dozenten erfahren Studierende einen einzigartigen
Mehrwert, weil sie das theoretische Basiswissen vermittelt bekommen
sowie aktuelle politische und praktische Einblicke erhalten.“
Prof. Dr. Dirk Engelhardt
Vorstandssprecher, Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik
und Entsorgung (BGL) e.V.
Die digitale Transformation verändert unser Leben und unsere Arbeitswelt. Auch die Logistikbranche erlebt einen tiefgreifenden Wandel. Durch künstliche Intelligenz werden sich nicht nur die Prozesse in der Branche weiter verändern, sondern auch
die Anforderungen an die Unternehmen und ihre Mitarbeiter. Gemeinsam mit dem Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik
und Entsorgung (BGL) e.V. hat die Provadis Hochschule einen neuen Bachelor-Studiengang konzipiert, der kommende Führungskräfte maßgeschneidert für die Anforderungen im Transport- und Logistikmanagement der Zukunft qualifiziert.
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