
Fachkraft
Lagerlogistik

SCHON
GEWUSST...?

WIR WÜNSCHEN VIEL ERFOLG!

Diese Bestandteile müssen in die
Bewerbungsmappe geheftet werden:

 Anschreiben  Lebenlauf mit Lichtbild
 mit Unterschrift und aktuellem Datum  mit Unterschrift und aktuellem Datum

 Zeugnisse

Auf was sollte geachtet werden?
 Vollständigkeit der Bewerbungsunterlagen!

 Die Unterlagen müssen auf dem neuesten Stand sein.

 Zeugnisse nie im Original beilegen!
 Kopien genügen und müssen nicht beglaubigt werden.

 Die Kopien der Zeugnisse und Arbeitsproben müssen beste Qualität aufweisen!

 Unterlagen nur einmal verwenden!
 Ein geschultes Auge sieht das sofort!

Hört man hagebau, denken die 

meisten an die Baumärkte. 

Dabei ist die hagebau, Handels-

gesellschaft für Baustoffe mbH & 

Co. KG, ein Verbund von rund 300 

mittelständischen Unternehmern, 

die im Baustoff-, Holz- und

Fliesenhandel sowie im Einzel-

handel zu Hause sind. 

Angefangen hat das ganze 1964, 

als sich 34 Baustoffhändler zu 

einer Kooperation zusammen-

schlossen und sich hagebau 

genannt haben. 

Das ist die Abkürzung für Handels-

gesellschaft für Baustoffe.

„Gemeinsam Waren einkaufen – 

also mehr und dadurch günstiger 

kaufen“ war die Idee.

Mit mittlerweile über 1.400 Stand-

orten stützen sich die Gesellschaf-

ter auf eine starke Gemeinschaft. 

Alle diese Händler bieten unter-

schiedliche Ausbildungen an.

Auf den Innenseiten erfahren 

Sie mehr über Ihren gewählten 

Ausbildungsberuf. 

Zur hagebau gehören Baustoff-, Holz- und 
Fliesenhändler, aber auch hagebaumärkte mit 
Gartencenter, Floraland und Werkers Welt. 

TIPPS FÜR
DIE RICHTIGE
BEWERBUNG!

Ausbildung by 
Bringt Spaß, Erfolg und Zukunft.



Was wiegen sie und wieviel hält das Regal aus?

Was muss besonders vor Feuchtigkeit geschützt 

werden, was vor hohen Temperaturen? Die neuen 

Waren verbuchen Sie im Computer. Verpackungsma-

terial entsorgen Sie umweltgerecht. Sie überprüfen die 

Warenbestände regelmäßig und machen Inventuren.

Sie organisieren auch den Waren-Ausgang. Für die 

Auslieferungsfahrzeuge erstellen Sie Tourenpläne.

Welche Waren und welche Lieferadressen lassen sich 

zu einer Tour kombinieren? Sie erledigen die vollstän-

dige Tourenzusammenstellung der Ware und die

Beladung. Für die Verpackung und die Ladungs-

sicherung kennen und befolgen Sie die gesetzlichen 

Vorschriften. Besonders achten Sie auf gefährliche 

Stoffe. Was darf nicht gemeinsam transportiert

werden, was muss gesondert gekennzeichnet werden? 

Sie bearbeiten die Frachtpapiere und stimmen sich mit 

den Fahrer/innen ab.

Ihre Ausbildung ist dual, das heißt, Sie sind im Betrieb 

und in der Berufsschule. Die Ausbildungszeit beträgt in 

der Regel drei Jahre.

WAS SIE
ERWARTET...

Die Chancen zur weiteren Entwicklung nach einer erfolgreich 

absolvierten Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik sind sehr 

vielfältig. Sie können Weiterbildungsmaßnahmen realisieren,

und zwar zum Meister/in – Lagerwirtschaft, zum Techniker/-in – 

Betriebswissenschaft, oder aber zum Handelsfachwirt/-in, bzw. 

Fachkaufmann/-frau - Einkauf und Logistik.

Gut im Beruf sind Sie, wenn Sie ein
gutes räumliches Vorstellungsvermögen
und ein gutes Gedächtnis haben.
Sie handeln vorausschauend, erkennen und 
vermeiden Risiken. Auf Sie kann man sich 
verlassen.“

UND
SPÄTER?

…wenn Sie bei uns den Beruf Fachkraft
für Lagerlogistik erlernen.
Die besten Schiedsrichter, sagt man, sind die, die man nicht bemerkt. 

Sie bleiben im Hintergrund, aber haben das Spiel im Griff.

Im Lager sorgen Sie dafür, dass das Spiel läuft. Sie stellen die Ware 

zum Verkauf oder zur Auslieferung bereit und halten so den Kolleginnen 

und Kollegen den Rücken frei. Wenn Ware angeliefert wird, übernehmen 

Sie die Einweisung und kontrollieren die Frachtpapiere. Sie prüfen, ob 

Ware, Menge und Qualität stimmen. Sie organisieren die Entladung und 

lagern die Waren sachgerecht an den dafür vorgesehenen Stellen. Sind 

die Waren stapelbar? 

ERWARTET...


