
WIR BEWEGEN ZUKUNFT!

DEINE TÄTIGKEIT 
Ob in Hochregalen, Containern oder Fässern, je-
des Transportunternehmen, jeder Industrie- und 
Handelsbetrieb muss seine verschiedenen Wa-
ren und Rohstoffe lagern und für den Versand, 
den Verkauf oder die Verarbeitung vorbereiten.
Fachkräfte für Lagerlogistik wissen genau, was 
bei der Lagerung der verschiedensten Waren zu 
beachten ist. Sie nehmen die Ware entgegen, 
kontrollieren sie und bringen die Container und 
Paletten zum Beispiel mit dem Gabelstapler an 
den richtigen Platz. Dabei verlieren sie nie die 
Übersicht, ganz egal wie voll das Lager ist. Für 
ausgehende Waren planen sie Touren, erstellen 
Begleitpapiere, bearbeiten Versandpapiere, 
ermitteln Verpackungskosten und stellen Lade-
einheiten zusammen.

FACHKRAFT FÜR  
LAGERLOGISTIK
  wirken bei logistischen Planungs- und  

Organisationsprozessen mit

  nehmen Güter an und prüfen die  
Lieferung anhand der Begleitpapiere

  packen Güter aus, sortieren und  
lagern sie anforderungsgerecht

  kommissionieren und verpacken Güter für 
Sendungen, stellen sie zu Ladeeinheiten  
zusammen und verladen sie

  bearbeiten Versand- und Begleit papiere

DEIN PROFIL 
Für die Tätigkeit als Fachkraft für Lagerlogistik 
solltest du schon einige Voraussetzungen er-
füllen.

AM BESTEN ÜBERZEUGST DU SO

  Du hast mindestens einen guten qualifizieren-
den Mittelschulabschluss („Quali“) oder den 
mittleren Bildungsabschluss

  Du bist sorgfältig und verantwortungsbewusst

  Du kannst zupacken, gut organisieren und bist 
flexibel

DAUER 
Die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik 
dauert 3 Jahre bei uns im Betrieb und an der 
Berufsschule

DEINE CHANCE 
Die Tätigkeiten gefallen Dr und Du erfüllst die 
meisten Voraussetzungen?

Dann bewirb Dich schnell bei uns – wir haben 
noch Ausbildungsplätze frei!

Falls du noch weitere Fragen hast, wende Dich 
einfach an unsere Auszubildenden oder an unsere 
Ausbilder! Wir antworten Dir gerne.

Organisationstalent?
Dann bewirb dich unter 
azubi@schabmueller.de
Wir freuen uns auf dich!

FACHKRAFT 
LAGERLOGISTIK

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK
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Komm zu uns!  
Bewirb dich unter: 
azubi@schabmueller.de

DAS SIND WIR 
Die Schabmüller GmbH wurde bereits 1924 gegründet und ist heute 
mit 450 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in der Region.  
Das familiäre Verhältnis und der wertschätzende Umgang 
miteinander hat das Unternehmen über Jahrzehnte  
geprägt und erfolgreich gemacht.

Mit über 300.000 Motoren erzielt das Unternehmen  
heute einen Umsatz von über 100 Mio. Euro im Jahr 
und ist in der Zukunftstechnologie Elektromotoren 
und Elektrifizierung auf der ganzen Welt bekannt.

SO KANN ES WEITERGEHEN! 
Nach deiner erfolgreichen Ausbildung und mehrjährigen 
Berufstätigkeit kannst du dich weiter spezialisieren oder mit 
verschiedenen Fort- und Weiterbildungen noch mehr aus dem 
Beruf machen:

	Meister*in für Lagerlogistik
	Betriebswirt*in in der Fachrichtung Absatzwirtschaft
	Dipl.-Wirtschaftsingenieur*in für Transportwesen und Logistik


