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Logistik Masters 2011

A ndré  Viehweger heißt der diesjäh-
rige Sieger des Studentenwettbe-
werbes Logistik Masters 2011. Der 

angehende Diplom-Wirtschaftsingenieur 
setzte sich gegen mehr als eintausend re-
gistrierte Teilnehmer bei Deutschlands 
größtem Wissenswettbewerb für Logistik-
studenten durch. Bei dem vom Logistik-
dienstleister Dachser und der Verkehrs-
Rundschau initiierten Wettbewerb muss-
ten die Teilnehmer zwischen Januar und 
August über 70 Fragen aus den Bereichen 
Transport, Spedition, Logistik und Supply 
Chain Management beantworten.

Stichfrage entscheidet über Sieg
Der 24-jährige Viehweger erreicht 99 Pro-
zent der maximalen Punktzahl (nur eine 
Frage löste er falsch) und siegte in einem 
anschließenden Stechen gegen seinen 
Kommilitonen Stefan Kaufhold, der eben-
falls 99 Prozent für sich verbuchen konnte. 
Die beiden 99-Prozenter besuchen an der 

Otto-von-Guericke-Universität Magde-
burg bei Professor Hartmut Zadek den 
Studiengang Logistik und wollen im Som-
mer 2013 ihren Abschluss machen. Die 
telefonische Stichfrage, die zwischen den 
beiden Freunden über den Hauptgewinn 
von 6000 Euro in bar entschied, lautete: 

„Im Weißbuch der EU-Kommission aus 
dem Frühjahr 2011 werden auch die Kos-
ten zur Vollendung des Transeuropäischen 
Verkehrsnetzes (TEN-V) bis 2020 bezif-
fert: Welcher Betrag wird hier im Weiß-
buch genannt?“ André Viehweger kam mit 
seiner Schätzung von 701 Milliarden Euro 

der korrekten Lösung von 550 Milliarden 
Euro am nächsten und holte sich damit 
den begehrten Logistik-Masters-Titel. Der 
in Wolfen bei Bitterfeld geborene Viehwe-
ger möchte nach seinem Studium gerne im 
Bereich „Automatisierung und Material-
flusstechnik“ arbeiten. An Logistik Mas-
ters teilgenommen hat er „aus Neugier 
und wegen der Herausforderung“. Das Er-
folgsgefühl beim Finden schwieriger Lö-
sungen sei riesig, sagt Viehweger. Und 
außerdem machte es Spaß, „mit meinem 
Kommilitonen Stefan Kaufhold nachts bei 
einem Bierchen sich über knifflige Aufga-
ben den Kopf zu zerbrechen“, verrät Vieh-
weger. 

Sieger-Duo will Gewinn teilen 
Eine Zusammenarbeit, die auch den 
24-jährigen Stefan Kaufhold begeistert 
hat: „Es hat Spaß gemacht und ganz ne-
benbei habe ich auch noch eine Menge 
gelernt. Es war eine tolle Erfahrung, auch 

Sieg	für	Magdeburger	
StudentenDie Sieger von Deutschlands größtem  

Wissenswettbewerb für Logistikstudenten 
stehen fest. André Viehweger von der Uni 

Magdeburg belegt bei Logistik Masters den 
ersten Platz. 190 Teilnehmer qualifizieren sich 

für den Titel „Top Logistik-Student 2011“. 

Platz 1 und 6000 Euro Preisgeld gehen an:  
André Viehweger von der Uni Magdeburg

Platz 2 und 2500 Euro Preisgeld gehen an:  
Stefan Kaufhold von der Uni Magdeburg

Platz 3 und 1500 Euro Preisgeld gehen an: 
Timm Weber von der Universität Münster
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„Das Erfolgsgefühl  
beim Finden schwieriger 

Lösungen ist riesig“ 
 

 AndrÉ Viehweger, 
 Sieger Logistik Masters 2011
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Aufgaben zu lösen, von denen ich eigent-
lich keine Ahnung hatte. Und nicht zu 
vergessen, die tolle Zusammenarbeit mit 
André – dadurch ist dieses Ergebnis erst 
möglich geworden“, berichtet der in Heili-
genstadt geborene Thüringer, der gerade 
bei der Robert Bosch GmbH in Ansbach 

ein Praktikum im Bereich Materialfluss-
simulation absolviert. Viehweger und 
Kaufhold bleiben auch nach dem Wettbe-
werb wahre Teamplayer: „Wir haben vor 
dem Wettbewerb vereinbart, dass wir das 
Preisgeld teilen werden. Das gilt auch jetzt 
noch“, sagt André Viehweger. Zusammen 
mit dem Gewinn für den zweiten Platz von 
2500 Euro dürfen sich die beiden Magde-
burger Studenten nun auf jeweils 4250 
Euro freuen. Was sie mit dem Geld anfan-
gen: André Viehweger will die Summe in 
eine Studienreise in die USA investieren 
und Stefan Kaufhold will das Geld erst mal 
auf die „hohe Kante“ legen.

190 Top Logistik-Studenten 
Auf Rang drei landete mit 95,8 Prozent 
Timm Weber von der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster. Der 24-Jäh-
rige erhält ein Preisgeld von 1500 Euro. 
Der in Warendorf bei Münster geborene 
Weber besucht den Bachelorstudiengang 
Wirtschaftsinformatik bei Professor 
Bernd Hellingrath. Seine Motivation, über 
sieben Monate lang Fragen aus allen Be-
reichen der Logistik bei Logistik Masters  
zu lösen: „Zum einen war die sehr prak-

tische Ausrichtung der Fragen sehr reiz-
voll“, sagt Weber. Und außerdem werde die 
erfolgreiche Teilnahme bei Deutschlands 
größtem Wissenswettbewerb für Logistik-
studenten von seiner Uni als Studienleis-
tung im Vertiefungsmodul Logistik aner-
kannt. 
Neben den drei Erstplatzierten kennt Lo-
gistik Masters jedes Jahr aber noch eine 
Reihe weiterer Sieger. Wer mindestens 80 
Prozent der maximalen Punktzahl er-
reicht, zählt zu den Top Logistik-Stu-
denten. In diesem Jahr qualifizierten sich 
für diesen Titel 190 Teilnehmer.  
„Ich freue mich sehr, dass in diesem Jahr 
wieder so viele Studenten bei unserem 
Wettbewerb Logistik Masters teilgenom-
men haben“, sagt Bernhard Simon, Spre-
cher der Dachser-Geschäftsführung. Dies 
zeige, so Simon, dass „viele Studierende 
bereit sind, sich intensiv mit den unter-
schiedlichsten Bereichen in Transport, 
Spedition und Logistik auseinanderzuset-
zen“. Eine Begeisterung und ein Engage-
ment, das entscheidend für den weiteren 
Karriereweg in der Logistik sei – egal ob 
der Studierende auf Rang eins oder Rang 
190 gelandet sei. „Alle Top Logistik-Stu-

denten können sehr stolz auf ihre Leistung 
sein“, betont Dachser-Chef Simon.

Neuauswertung nach Fehler 
Erstmals seit Start des Wettbewerbs vor 
sechs Jahren musste in diesem Jahr die 
Liste der Sieger nachträglich korrigiert 
werden. Aufgrund eines technischen 
Kommunikationsfehlers wurde eine Mas-
terfrage falsch gewertet, was nachträglich 
korrigiert wurde. Dadurch musste das im 
Oktober veröffentliche Ranking der Top 
Logistik-Studenten 2011 (siehe VR 40/11) 
aktualisiert werden. 
Das neue Ranking findet sich jetzt im 
Online-Recruiting-Katalog (siehe Kasten 
unten). „Wir bedauern diese nachträg-
lichen Änderungen sehr, sind aber über-
zeugt, dass im Sinne eines fairen und 
transparenten  Wettbewerbs die Korrektur 
von Fehlern der einzig richtige Weg ist“, 
sagt Andre Kranke, stellvertretender Chef-
redakteur der VerkehrsRundschau. Wei-
tere Informationen zur Neuauswertung 
bei Logistik Masters finden sich im Forum 
unter www.logistik-masters.de.   ❙❚■ 

 Tobias Rauser

Logistik Masters 2011

Der WettbeWerb Logistik Masters

Logistik Masters ist deutschlands größter 
wissenswettbewerb für Logistikstudenten. 
initiatoren sind der Logistikdienstleister dach-
ser und die Verkehrsrundschau. Seit dem Jahr 
2005 haben bisher insgesamt über 5300 Stu-
dierende am jährlich durchgeführten wissens-
wettbewerb teilgenommen. immer zwischen 
Januar und August müssen die Studenten 
Monat für Monat Aufgaben aus allen 
Bereichen der Logistik lösen. Besonders kniff-
lig sind dabei die sogenannten Masterfragen, 
die von namhaften Logistikprofessoren 
gestellt werden. Alle Fragen und Lösungen 

der Logistik-Masters-wettbewerbe finden sich 
auch im internet unter www.logistik-masters.
de. der nächste Logistik-Masters-wettbewerb 
startet am 27. Januar 2012. Auf die Sieger war-
ten wieder Preisgelder im wert von insgesamt 
über 10.000 euro sowie die Aufnahme in den 
recruiting-Katalog „Top Logistik-Studenten 
2012“. informationen und Anmeldung zum 
wettbewerb ab ende Januar 2012 unter www.
logistik-masters.de. hochschulen haben wie-
der die Möglichkeit, während des wettbe-
werbs kostenlos mit der Verkehrsrundschau 
beliefert zu werden.  ak

onLine-recruiting-kataLog

ihr Unternehmen möchte mehr 
wissen zu den Top Logistik-Stu-
denten 2011 und einem oder meh-
reren der Logistikstudenten viel-
leicht eine einstiegsposition oder 
ein Praktikum anbieten? nichts 
leichter als das. weitere informati-
onen zum Lebenslauf sowie Kon-
taktmöglichkeiten zu den besten 
Studenten des Jahres 2011 finden 
Unternehmen kostenlos im Online-
recruiting-Katalog unter  
www.logistik-masters.de.  ak

„Eine Begeisterung und ein 
Engagement, das entscheidend 

für den weiteren Karriereweg ist“ 
 

 BernhArd SiMOn, 
 Sprecher der dachser-geschäftsführung


