
 

 

Fachkräfte für Lagerlogistik  

  

Als Fachkraft für Lagerlogistik bist du für die fachgerechte Lagerung von Gütern zu-

ständig. Man lernt in der Ausbildung, wie man wirtschaftliche und termingerechte 

Tourenpläne anfertigt und wie Ladelisten und Beladepläne zu erstellen sind. Die Be-

dienung von Gabelstaplern, das Beladen von LKWs und die Organisation der Entla-

dung der Güter gehört ebenso zum Aufgabenspektrum wie die Zusammenstellung 

von Lieferungen, die Erarbeitung von Angeboten und der Einsatz bei Inventurarbei-

ten. 

 

Außerdem erfährt man, wie insbesondere Gefahrgüter, gefährliche Arbeitsstoffe, 

Zollgut, verderbliche Ware unter Beachtung von Kennzeichnungen und Symbolen 

zu handhaben sind und welche Transportverpackungen und Füllmaterialien hinsicht-

lich Güterart, Transportart, Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit auszuwählen 

sind. 

 

 

 

Ist es ein Beruf mit Zukunft? 

Sowohl die Anforderungen an das Lager- und Umschlagsgeschäft haben sich verän-

dert als auch die Entwicklung von Logistiksystemen, wobei die Digitalisierung eine 

große Rolle spielt. Die fachlichen Anforderungen in den Bereichen Qualitätssiche-

rung, Arbeitsorganisation sowie Information und Kommunikation sind gestiegen. Das 

kundenorientierte Ausführen von Arbeitsaufträgen erfordert verstärkt Teamarbeit.  

 

Diese moderne Lagerorganisation, steigende Umschlagshäufigkeit und Just-in-

Time-Verfahren verlangen immer stärker nach qualifizierten Fachkräften. Die Chan-

cen stehen demnach gut, einen Ausbildungsplatz zur Fachkraft für Lagerlogistik in 

der Region zu finden. Da die Fachkräfte nach Abschluss ihrer Ausbildung in nahezu 

allen Wirtschaftsbereichen mit Lagerhaltung eingesetzt werden können, sind die be-

ruflichen Anschlussmöglichkeiten gut und vielseitig. 
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Fachkräfte für Lagerlogistik 

  

Welcher Schulabschluss wird erwartet? 

Rechtlich ist keine bestimmte Schulbildung vorgeschrieben. In der Praxis stellen Be-

triebe überwiegend Auszubildende mit Fachoberschulreife (mittlerer Schulab-

schluss) oder Abitur bzw. Fachabitur ein. 

 

 

 

Wie lange dauert die Ausbildung?  

3 Jahre 

 

 

 

 

Was verdiene ich in der Ausbildung? 
 

 

Quelle: www.berufenet.arbeitsagentur.de (Eigene Darstellung) 

Die Gewerbezugehörigkeit des Betriebes (Groß- und Außenhandel oder privates Verkehrsgewerbe) be-

einflusst die Höhe des Verdienstes 

 

Info: 

Mit der Novellierung des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) erhalten Auszubildende seit dem 01.01.2020 

eine Mindestvergütung während der Ausbildung. Diese wird bis zum Jahr 2024 schrittweise erhöht. 

Bestehen für den Arbeitgeber Tarifverträge, so haben diese Vorrang vor der Mindestvergütung. In den 

meisten Branchen bestehen Tarifverträge, in denen die Ausbildungsvergütung über der Mindestausbil-

dungsvergütung liegt. 
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Wo werden Fachkräfte für Lagerlogistik ausgebil-
det und beschäftigt? 

Fachkräfte für Lagerlogistik werden in nahezu allen Unternehmen gebraucht, 

in denen die Lagerung von Produkten eine Rolle spielt – von großen Logistik-

Unternehmen über mittelständische Betriebe im Fahrzeugbau bis hin zu klei-

neren Möbelhäusern. 

 

 

 

Wie sieht mein Arbeitstag in der Ausbildung aus? 

 www.azubiyo.de (Link: Film zum Beruf) 

 www.berufe.tv (Link: Film zum Beruf) 

 

 

 

Welche Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten habe 
ich nach der Ausbildung? 

 Zusatzqualifikationen während der Ausbildung, z. B. im Bereich des Euro-

päischen Waren- und Wirtschaftsrechts 

 Regelmäßige Anpassungsweiterbildung während des Berufslebens, um 

Fachkenntnisse aktuell zu halten, auf den neuesten Stand zu bringen und 

zu erweitern. Das Themenspektrum reicht dabei von Lagerwirtschaft bis 

hin zu Transportlogistik 

 Aufstiegsweiterbildung, z. B. Logistikmeister/-in 

 

 

 

Kann ich während der Ausbildung ins Ausland? 

Die Agentur für Arbeit informiert über die Möglichkeit Teile der Ausbildung im 

Ausland zu absolvieren, um z. B. die Zusatzqualifikation „Europaassistent/-in“ 

zu erlangen. Weitere Infos hierzu findest du hier. 

 

Informationen der IHK findest du hier. 

https://www.azubiyo.de/berufe/fachkraft-lagerlogistik/
https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/detailansicht/27448
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/ausbildungimausland&dkz=27448&such=Fachkraft+-+Lagerlogistik
https://www.ihk-nordwestfalen.de/bildung/ausbildung/bildung-a-z/auslandsaufenthalte-3572526
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Wo finde ich weitere Infos zum Ausbildungsberuf? 
 www.ihk-nordwestfalen.de (Weitere Infos der IHK zum Ausbildungsberuf) 

 www.berufenet.arbeitsagentur.de (Kurzbeschreibung des Berufs)  

 www.planet-beruf.de 

 

 

 

 

Wo finde ich freie Ausbildungsplätze? 

 www.ihk-lehrstellenboerse.de 

 www.jobboerse.arbeitsagentur.de 

 AzubiWelt - Ausbildungsplatzsuche per App 

 

 

 

 

 

Noch Beratungsbedarf? 

Die Berufsberatung der Arbeitsagentur Recklinghausen ist telefonisch unter 

02361/402021 (Mo-Do von 9-15 Uhr und Fr von 9-12 Uhr) sowie per E-Mail an: 

Recklinghausen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de erreichbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorstehenden Informationen wurden in Zusammenarbeit mit Kammern, Berufsverbänden sowie auf Grundlage von 

„BERUFENET – Berufsinformation einfach finden“ der Bundesagentur für Arbeit erstellt. 

Layout und Gestaltung: 8 Ideen GbR 
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