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Fachkraft für Lagerlogistik

  
Fachkräfte für Lagerlogistik arbeiten handlungs- und prozessorientiert besonders im Logistikbe-
reich und in der Disposition. Sie nehmen Güter an und entladen sie. Dabei bedienen sie Trans-
portgeräte und Lagerverwaltungs-Systeme. Sie erfassen die Waren und lagern sie fachgerecht 
ein. In regelmäßigen Abständen kontrollieren sie die Bestände und stellen Güter für den Weiter-
transport zusammen. Vor dem Versand verpacken und beschriften sie die Waren, erstellen den 
Beladeplan und verladen die Güter. Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufs-
schule statt. Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre.

Berufliche Fähigkeiten

Fachkräfte für Lagerlogistik ...

• wirken bei logistischen Planungs- und Organisationsprozessen mit,
• nehmen Güter an und prüfen die Lieferung anhand der Begleitpapiere,
• transportieren und leiten Güter dem betrieblichen Bestimmungsort zu,
• packen Güter aus, sortieren und lagern sie anforderungsgerecht nach wirtschaftlichen Grundsät-
zen unter Beachtung der Lagerordnung,

• führen Bestandskontrollen und Maßnahmen der Bestandspflege durch,
• kommissionieren und verpacken Güter für Sendungen und stellen sie zu Ladeeinheiten 
zusammen,

• kennzeichnen, beschriften und sichern Sendungen nach gesetzlichen Vorgaben,
• erstellen Ladelisten/Beladepläne unter Beachtung von Ladevorschriften,
• verladen und verstauen Sendungen anhand der Begleitpapiere in Transportmittel und wenden 
Verschlussvorschriften an,

• bearbeiten Versand- und Begleitpapiere,
• wirken bei der Erstellung der Tourenpläne mit,
• führen Versandaufzeichnungen durch,
• planen, organisieren und überwachen den Einsatz von Arbeits- und Fördermitteln,
• wenden betriebliche Informations- und Kommunikationssysteme, Standardsoftware und 
arbeitsplatzbezogene Software an,

• kommunizieren und kooperieren mit vorausgehenden und nachfolgenden Funktionsbereichen,
• arbeiten team- und kundenorientiert,
• wenden fachspezifische Fremdsprachenkenntnisse an,
• beachten die Grundsätze der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit, des 
Umweltschutzes und der rationellen Energieverwendung,

• wirken bei qualitätssichernden Maßnahmen mit.

Anforderungen

Der Auszubildende sollte EDV erfahren sein, denn sämtliche Prozesse im Unternehmen
werden EDV technisch unterstützt. Er/Sie sollte sich gut ausdrücken können – mündlich wie
schriftlich – denn Kommunikation spielt hier eine große Rolle. Er/Sie sollte der englischen
Sprache mündlich wie schriftlich dem Leistungsstand der 10.Klasse entsprechend mächtig sein.
Ihm/Ihr sollte das Organisieren von Dingen Spaß machen. Hektik und Turbulenzen sollten eher
Ansporn sein und nicht abschrecken – eine gewisse Stressresistenz hilft hier.

Weiterbildungsmöglichkeiten

Nach Abschluss der Lehre stehen der Fachkraft für Lagerlogistik viele Weiterbildungsmöglichkei-
ten o�en.

• Logistikmeister IHK 
• IHK-Fachkraft Logistik-Transport


