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Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist/-in
Was Du wissen musst ...

Was Du erwarten darfst ...

Die Ausbildung Fachkraft für Lager-

	Einlagerung/Auslagerung

haltet die drei Kernbereiche: Waren-

nach

Lagerordnung

logistik und Fachlagerist/-in bein-

	Lagerbestandskontrolle

durch-

führen

eingang, Lager und Warenversand.

Kommissionieren der Ware

In unserem hochtechnischen, voll



computergestützten Logistiksystem

	Handhabung

von elektrischen

Bedienungsgeräten

lernst Du alle Schritte von der Warenannahme, Warenlagerung bis



Prüfung der Wareneingänge

hin zum fertigen Versand unserer



Kontrolle der Begleitpapiere

Artikel kennen. Bei der Ausbildung

	Feststellen

zum/zur Fachlagerist/-in liegt der

Schäden

von Mängeln und

Schwerpunkt in der Güterkontrolle
und den qualitätssichernden Maß-

Was Du mitbringen solltest ...

nahmen, während bei der Ausbil-

Mindestens qualifizierender Haupt-

dung zur Fachkraft für Lagerlogistik

schulabschluss oder Abschluss der

der logistische Prozessgedanke im

mittleren Reife
Ausbildungsdauer:

Vordergrund steht.
Nach erfolgreich abgeschlossener

i

	Verständnis

für logistische

Abläufe

Ausbildung zum/zur Fachlagerist/-in

3 Jahre

kann ein weiteres Jahr angehängt

	Organisationstalent

und die Abschlussprüfung zur Fach-



kraft für Lagerlogistik abgelegt wer-

	Verantwortungsbewusstsein

den.

	Bereitschaft

Gutes Zahlenverständnis

arbeiten

Fachkraft für Lagerlogistik:

körperlich zu

Fachlagerist/-in:
2 Jahre
Ausbildungsablauf:
	
Durchlauf

verschiedener

Abteilungen im Unternehmen
	
Berufsschulunterricht:

1-2 Tage pro Woche in
Ingolstadt

„Ich pack´ die Dinge gern an. Hey … und sogar hochstapeln ist erlaubt!“

