Ausbildung mit
Perspektive

blaessinger.de

Fachkraft für
Lagerlogistik

Mit uns auf dem Weg in Richtung
Zuk unf t
Ihre berufliche Entwicklung liegt uns am Herzen. Als zertifizierter IHK-Ausbildungsbetrieb geben
wir jungen Menschen die Möglichkeit, den Grundstein für eine erfolgreiche berufliche Zukunft
zu legen. Bei Blässinger erhalten Sie eine qualifizierte und abwechslungsreiche Ausbildung mit
Perspektive.
Ihre dreijährige duale Ausbildung basiert auf einem Theorie- und einem Praxisteil. Während
Ihnen in der Berufsschule vorrangig theoretisches Wissen vermittelt wird, erlernen Sie die
praktischen Fähigkeiten direkt bei uns im Unternehmen. Hier können Sie von erfahrenen Kollegen
lernen und sich aktiv in die Arbeitsabläufe einbringen.
Unser Ziel sind verantwortungsvolle Mitarbeiter, die über ein fundiertes Fachwissen
verfügen, selbstbewusst ihre Standpunkte vertreten und teamorientiert handeln.
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Als Fachkraft für Lagerlogistik
nehmen Sie in unserem Logistikzentrum die eingehende Ware
an und prüfen diese. Sie organisieren die Entladung, sortieren
die Güter und lagern sie sachgerecht. Im Warenausgang planen
Sie Auslieferungstouren und
ermitteln die günstigste Versandart. Sie stellen Lieferungen
zusammen, verpacken die Ware
und erstellen die Begleitpapiere.
Darüber hinaus optimieren
Fachkräfte für Lagerlogistik den
innerbetrieblichen Informations-,

nd
Ker nkompetenzen, die man währe
der Ausbildung erwirbt:
› Be- und Entladen
› Bestandskontrolle (Lagerwirtschaft)
› Förderanlagen und Transportgeräte
bedienen
› Kommissionieren
› Lagerverwaltungssysteme
› Lagerwirtschaft
› Logistik
› Sachkunde Ladungssicherung auf
Straßenfahrzeugen (VDI 2700)
› Verpacken und Versand
› Warenannahme und -eingangskontrolle

Material- und Wertefluss von der
Beschaffung bis zum Absatz.
Sie erkunden Warenbezugsquel-

Anfor der ungen

len, erarbeiten Angebotsvergleiche
und bestellen Waren. Das Berechnen von Lagerkennziffern und
Inventurarbeiten gehören ebenfalls
zu Ihren Aufgaben.
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Hauptschulabschluss
Interesse an Logistik und Prozessen
Teamfähigkeit
Körperliche Fitness
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Anschreiben
Tabellarischem Lebenslauf
Kopien der letzten beiden Zeugnisse
Praktikanachweise

Josef Blässinger GmbH + Co. KG
Bewerbermanagement
Zeppelinstraße 18
73760 Ostfildern
bewerbung@blaessinger.de

Ausbildungs or t
Wir bieten an mehreren unserer zehn Standorte
regelmäßig Ausbildungsplätze an.

Stuttgart | Jena | Hamburg | Kassel | Bochum
Heilbronn | Freiburg | Liezen (Österreich)
Samstagern (Schweiz)
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