
Ausbildung:

Fachlagerist / Fachkraft für 
Lagerlogistik

Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/logistik-lastwagen-frachtschiff-3125136/



Was ist Logistik?
Da heutzutage kein Unternehmen ohne Logistik auskommt, wird sie in 
verschiedenen Anwendungsbereichen benötigt. Häufig ist sie in einem 
Unternehmen dafür zuständig, Güter und Informationen zu einer 
bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort bereitzustellen.
Logistik = Bereitstellung von Material, Personal, Kapital und Anlagen

Ziele der Logistik?
Logistik verfolgt das Ziel Gewinn zu erwirtschaften, dass heißt, die richtigen 
Objekte (Material, Energie, Ware), in der richtigen Menge, in der richtigen 
Qualität und zu passenden Kosten, pünktlich und am richtigen Ort 
bereitzustellen.

Bildquellen: https://pixabay.com/de/photos/istanbul-flughafen-frachter-3491548/ , 
https://pixabay.com/de/photos/zug-sonnenuntergang-spuren-821500/, 
https://pixabay.com/de/photos/hafen-containerkrane-sonnenuntergang-6131793/, 
https://pixabay.com/de/photos/hafen-schiffe-kräne-belastung-675539/



Aspekte des Berufs:
 Der Beruf des Fachlageristen /Fachkraft für Lagerlogistik stellt umfangreiche 

Anforderungen. Vorteilhaft ist es, wenn man Teamfähig ist, ein räumliches 
Vorstellungsvermögen besitzt und Sorgfältig ist.

Tätigkeiten:
Es gibt viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten als Fachlagerist/Fachkraft für 
Lagerlogistik. 

 Das Kommissionieren von Gütern aus dem Sortiment (Zusammenstellen 
verschiedenen Waren) für Produktion oder Versand.

 Kontrolle von Wareneingängen und deren Aufnahme in das 
Warenwirtschaftssystem.

 Das Versenden von kommissionierten bzw. fertig produzierten Gütern.
 Das zählen von Beständen im Lager (Inventur).
 Ein- und Auslagern von Waren mit verschiedenen Flurförderfahrzeugen (Stapler, 

Ameise, Hubwagen…).
 Sowie Planung und Organisation von innerbetrieblichen und außerbetrieblichen

Warenverkehr.

Bildquellen: https://pixabay.com/de/photos/hubwagen-heben-europalette-logistik-1653636/, https://pixabay.com/de/illustrations/pakete-
transport-zusteller-bote-1020072/, https://pixabay.com/de/photos/maschine-gabelstapler-logistik-3184176/



Einsatzmöglichkeiten:
Die Einsatzmöglichkeiten in der Logistik breites Spektrum. Je nach 
Arbeitsort kann man in der Logistik vieles Erleben z.B.

 Seefracht (Lagerlogistik am Hafen = Containerhafen)
 Luftfracht (Lagerlogistik am Flughafen)
 Lagerung von Gefahrenstoffen (Benzin, Säuren, Gas, etc.)
 Lagerlogistik im Freilager, Hochregallager, Palettenlager, Büroarbeit 

(Typische Arbeit als Fachlagerist/Fachkraft für Lagerlogistik)

Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/hamburg-hafen-schiff-container-6849995/



Weiterbildungsmöglichkeiten:

Nachdem du die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hast, gibt es 
verschiedene Möglichkeiten sich weiter zu bilden.

 Logistikmeister
 Fachwirt 
 Betriebswirt
 Studium

Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/business-nächster-schritt-nächstens-4241792/



Vorteile:

 Abwechslungsreich

 Körperliche Arbeit

 Führerscheine für 
Flurförderfahrzeuge

 Zukunftssicher

Nachteile:

 Körperliche Arbeit

 Meistens in Schichtarbeit (3 
Schichtsystem)

 Geringer Verdienst

Bildquelle: https://pixabay.com/de/illustrations/pro-contra-entscheiden-vergleichen-2056740/



Für wen ist der Beruf geeignet?

Der Beruf des Fachlageristen / der Fachkraft für Lagerlogistik kann 
vielfältig sein und manchmal natürlich auch, wie in jedem anderen 
Beruf, stressig. Deshalb ist es wichtig eine gewisse Flexibilität 
mitzubringen. Zudem solltest du kein Problem mit körperlicher Arbeit 
haben und gerne im Team arbeiten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist 
Spaß am Organisieren, denn du bist auch dafür zuständig Angebote zu 
Vergleichen und Bestellungen aufzugeben. Hört sich spannend und 
vielseitig an? Wir finden ja!
Das heißt, wenn du Spaß an solchen Herausforderungen haben solltest, 
und kein Problem mit den genannten Voraussetzungen hast, dann 
könnte der Beruf Fachlagerist/Fachkraft für Lagerlogistik genau das 
Richtige für dich sein.
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