
FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (m/w/d)

UND FACHLAGERIST (m/w/d)

Wir bilden aus!
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Du hast mächtig was auf Lager? Für alle, die 
zuverlässig zupacken können. Allrounder, 
wenn es um Logistikfragen geht!

So sieht dein Arbeitsalltag aus:

Um Waren erfolgreich zu verkaufen, werden 
Lager benötigt, die zahlreiche Produkte und 
Sortimente vorrätig halten. Als Fachkraft für 
Lagerlogistik bzw. Fachlagerist sicherst du 
den termingerechten und reibungslosen Ab-
lauf vom Wareneingang über die Lagerung bis 
hin zum Warenversand. Der Kern deines Auf-
gabengebietes ist es, die richtigen Waren zum 
richtigen Zeitpunkt in der richtigen Menge am 
richtigen Ort zur Verfügung zu stellen - die 
hohe Kunst der Logistik eben.

Du lernst während deiner Ausbildung alle lo-
gistischen Prozesse eng aufeinander abzustim-
men, u. a. mit Hilfe technischer Geräte, z. B. 
Hubgeräte, Front- oder Gabelstapler. Kunden-
orientierung steht im Vordergrund und deine 
Ware liegt dir am Herzen. Die zunehmende 
Technisierung der Kommissionier- und Lager-
tätigkeit sichert dir eine qualifi zierte und hoch-
wertige Ausbildung sowie gute Berufsperspek-
tiven im Anschluss.

Zusätzlich zur praktischen Ausbildung im Un-
ternehmen und deiner Teilnahme an unseren 
hausinternen Schulungen besuchst du regel-
mäßig die Berufsschule, um die theoretischen 
Grundlagen zu erwerben. 

Ausbildungsschwerpunkte:
    Warenannahme und -prüfung
    Kommissionieren und Verpacken von Waren    
    zu Ladeeinheiten
    Bearbeitung von Kundenaufträgen
    Versandabwicklung
    Bedienen und Warten von Transportgeräten
    (z. B. Gabelstapler)
    Kontrolle von Warenbestand und Qualität
    Mitarbeit bei Inventuren
    Planung und Organisation von logistischen  
    Prozessen
    Nutzung von modernen Informations- und     
    Kommunikationssystemen
    Teamwork, kein Büroalltag

Voraussetzungen:
    mittlerer Bildungsabschluss
    Zuverlässigkeit, gewissenhafte Arbeitsweise
    Belastbarkeit und Flexibilität
    Organisationstalent und Teamfähigkeit
    Kommunikationsfähigkeit
    Verantwortungsbewusstsein

Ausbildungsdauer:
3 Jahre - Fachkraft für Lagerlogistik
2 Jahre - Fachlagerist

Abschluss:
Schriftliche und mündliche Prüfung vor der In-
dustrie- und Handelskammer (IHK)

Bewirb dich jetzt!
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