
Fachkraft für Lagerlogistik

Du willst wissen, was von der 
Bestellung bis zur Lieferung 
alles passiert? Du hast Spaß an 
Ordnung und am Gabelstaplerfahren? 

Das hört sich doch gut an! Bei der 
Ausbildung zur Fachkraft für Lager-
logistik lernst du genau das bei uns 
ausführlich kennen. 
Du bist der König des Lagers, der 
Meister der Organisation, der 
Bezwinger des Chaos oder auch 
einfach: unsere Fachkraft für Lager-
logistik.



Infos zur Ausbildung

Quiz Antworten: a, c, b

Die Ausbildung ist genau das  
Richtige für dich, wenn

 � du dich in großen Hallen und  
 auch am Schreibtisch wohlfühlst.

 � du gerne mit Transportgeräten  
 wie Gabelstaplern und Ameisen  
 umgehst.

 � du sehr sorgfältig arbeitest und  
 stets den Überblick behältst.

 � du Lust auf Teamarbeit mit  
 netten Kollegen hast.

Wusstest du, dass ...

 � ... es über 100 Jahre her ist,  
 dass der erste Prototyp des  
 Gabelstaplers vorgestellt   
 wurde? 

 � ... wir dir bei guten Noten und  
 Zusammenarbeit eine 100%ige  
 Übernahme garantieren?

Ausbildungsdauer: 3 Jahre 

Voraussetzungen: Hauptschul- 
abschluss oder mittlere Reife

fischer group
Im Gewerbegebiet 7
77855 Achern-Fautenbach

Mehr Infos unter
www.fischer-group.com/karriere

Thorsten Schmiederer
Leiter der Ausbildungswerkstatt
Tel. +49 7841 6803-611
thorsten.schmiederer@fischer-group.com



Deine Arbeit als Fachkraft für Lagerlogistik 

Als Fachkraft für Lagerlogistik nimmst du die ankommende Ware entgegen, 
organisierst die Entladung und Kontrolle der Güter, sortierst diese und bringst 
sie an den richtigen Platz. Dabei verlierst du auch in stressigen Situationen 
nie den Überblick. Im Warenausgang planst du alles, was nach der Produktion 
bis zum Versand unserer Produkte passiert. Du stellst Lieferungen zusammen, 
verpackst Ware, belädst Lkw und erstellst Versandpapiere. Dabei arbeitest 
du am PC und sprichst mit Lieferanten, packst im Lager mit an und fährst 
Gabelstapler – Abwechslung ist in diesem Beruf garantiert. 

Infos zur Ausbildung

 � Einsatzmöglichkeiten im Lager,  
 dem Wareneingang oder Versand 

 � Weiterbildung zum/zur  
 Meister/in oder Betriebswirt/in

Möglichkeiten nach der Ausbildung

Thorsten Schmiederer
Leiter der Ausbildungswerkstatt
Tel. +49 7841 6803-611
thorsten.schmiederer@fischer-group.com



Teamwork.

Worldwide.
FamilyRespekt.


