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Logistikmanagement

sind das nicht verrückte Zeiten? Wir pendeln zwischen 
Sorge und Optimismus hin und her und versuchen, ein 
gesundes Maß zu finden. Und den Optimismus nicht zu 
verlieren.
Und es gibt Grund zum Optimismus: Wir besinnen uns 
auf unsere Familien, wir helfen unseren Nachbarn, wir 
schützen unsere älteren Mitbürger. Wir freuen uns, wenn 
wir Videos von singenden Italienern sehen und wenn 
wir Berichte lesen, wie wir – mit den mathematischen 
Analysen im Hintergrund und Mitten in der sozialen Iso-
lation – diese schwierige Zeit überstehen werden. Wenn 
es vorbei ist, haben wir viel gelernt. Über uns selbst und 
über unsere Gesellschaft. Und darüber, was wichtig ist 
im Leben. Gesundheit zum Beispiel. Und gegenseitige 
Rücksichtnahme. Und auch Ergonomie und Logistik. 
Und nicht so sehr, was wir besitzen. 

Wir an unserer Hochschule in Heilbronn und viele Men-
schen überall im Land und weltweit freuen sind gera-
de daran, was die Digitalisierung alles drauf hat. Von 
heute auf morgen machen wir an der Hochschule On-
line-Lehre. Wir werden für eine begrenzte Zeit von der 
Präsenz-Hochschule zur Fern-Hochschule. Das ist ver-
rückt. Und schwierig. Und auch bisschen aufregend. 
Wenn man uns vorher gefragt hätte, ob wir das wollen 
und können, wir hätten unsere Zweifel gehabt. Aber 
wir werden es gut machen, so wie alle im Land gerade 
ihr Bestes geben. Studierende in meinem Studiengang 
„Technisches Logistikmanagement“ und auch in allen 
anderen Studiengängen an unserer Hochschule wollen 
lernen, sie machen sich Sorgen, wie es werden wird 

mit den Vorlesungen. Zum Glück wachsen wir hinein in 
schwierige Situationen. Und wachsen über uns hinaus.

Und so ist das oft im Leben. Es stellt uns vor Schwierig-
keiten und wir lernen, damit umzugehen. Gerade diese 
Zeiten werden uns sehr helfen, was die Digitalisierung 
betrifft. Ich bin sehr optimistisch, dass viele Unternehmen 
ganz flexible Lösungen für die Arbeitnehmer finden wer-
den, damit sie von zu Hause und digital arbeiten können. 
Und diese Lösungen wird man nicht so einfach wieder 
zurücknehmen können oder wollen. Wir werden daran 
wachsen. Und wir werden auch zusammenwachsen. Als 
Land und als Gemeinschaft. 

In diesem Sinne bleiben Sie gesund und optimistisch. 
Es geht vorbei. 

Liebe Leserin, lieber Leser,




