Berufsbild – Fachkraft für Lagerlogistik
Fachkräfte für Lagerlogistik arbeiten im Bereich der logistischen Planung und Organisation. Ihre Aufgaben bestehen unter anderem darin, Güter anzunehmen, zu kommissionieren, zu verladen, zu verstauen, zu transportieren und zu verpacken. Wichtige Lehrinhalte
sind z. B. Umweltschutz, Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit.

Die Ausbildung bei BAUKING
Fachkräfte für Lagerlogistik bildet BAUKING im Baustoff-Fachhandel und auch in unseren hagebaumärkten aus. Mitarbeiter im Lager sind diejenigen, die im Hintergrund arbeiten und dafür sorgen, dass der Ablauf stimmt. Die besten Schiedsrichter, sagt man, sind
die, die man nicht bemerkt. Im Lager sorgst du dafür, dass das Spiel läuft.
Du stellst Waren zum Verkauf oder zur Auslieferung bereit und hältst so deinen Kollegen
und Kolleginnen im Vertrieb den Rücken frei. Du übernimmst eigenständige Aufgaben
und kontrollierst Frachtpapiere, überprüfst ob Ware, Menge und Qualität stimmen. Du
lernst, wie Waren sachgerecht gelagert werden und welche Überlegungen hier eine Rolle
spielen. Was muss vor Feuchtigkeit besonders geschützt werden, was vor hohen Temperaturen? Warenbestände werden regelmäßig überprüft und Inventuren durchgeführt.
Auslieferungsfahrzeuge benötigen logistische Planungen, Tourenpläne müssen erstellt
werden. Du bist zuständig für die ordnungsgemäße Beladung, denn die Ladungssicherheit muss immer gewährleistet sein. All dies sind die Aufgaben einer Fachkraft für Lagerlogistik bei der BAUKING. Unser Arbeitsplatz ist das Lager, das kann auch ein Außenlager sein. Besonders im Fachhandel werden viele Produkte draußen gelagert. Da manche
Tätigkeiten recht anstrengend sind solltest du über eine gute körperliche Fitness verfügen. Während deiner Ausbildung wirst du auch den Gabelstapler-Führerschein machen,
was aber erst möglich sein wird, wenn du 18 Jahre alt bist.

Wichtig für eine erfolgreiche Ausbildung
Um die Ausbildung erfolgreich abschließen zu können, solltest du mindestens einen guten Realschul- oder Hauptschulabschluss erworben haben.
Persönlich zeichnest du dich durch dein organisatorisches Talent, einem gesunden Maß
an technischem Verständnis sowie Interesse an logistischen Abläufen aus. Eine ordentliche Portion Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit runden dein Profil ab.

Organisatorisches und Förderung
Die Ausbildung im Betrieb und in der Berufsschule dauert in der Regel 3 Jahre und beginnt am 01.08. eines jeden Jahres.
Alternativ bieten wir an verschiedenen Standorten auch die 2-jährige Ausbildung zum
Fachlageristen an. Die Ausbildung zum Fachlageristen kann später gegebenenfalls
durch die darauf aufbauende Ausbildung Fachkraft für Lagerlogistik ergänzt werden.
Nach Deiner Ausbildung kannst du bei den Industrie- und Handelskammern eine Weiterbildung zum Lagermeister absolvieren.

