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Ausbildung bei Langmatz: Fachkraft für Lagerlogistik

Seit September 2015 bietet Langmatz eine Ausbildung zur
Fachkraft für Lagerlogistik an. Unsere erste Auszubildende in
diesem Bereich ist Katharina Gerstmeir.

Katharina, Du bist nun seit September 2015 Azubi bei
Langmatz für den Beruf Fachkraft für Lagerlogistik.
Wie lange dauert die Ausbildung und wo ist die Berufsschule? Sie dauert 3 Jahre und gehört dem Berufsfeld Verkehr und Logistik an. Meine fachtheoretische
Ausbildung ist in der Berufsschule Landsberg am Lech,
die ich immer blockweise besuchen darf.
Was ist überhaupt Logistik? Welche Prozesse gibt es
dort? Die Logistik umfasst den Prozess der Planung,
Steuerung, Durchführung und Kontrolle des gesamten Materialﬂusses und des dazugehörigen Informationsﬂusses, und zwar zwischen dem Unternehmen
und seinen Lieferanten (Beschaffungsmarkt), innerhalb des Unternehmens selbst und zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden (Absatzmarkt).
Welche Themen werden im Berufsschulunterricht besprochen? Wir bekommen zahlreiche Informationen
wie man z. B. Güter richtig lagert, bearbeitet, kommissioniert, verpackt, annimmt und kontrolliert. Wir
Als Fachkraft für Lagerlogistik nimmst Du Güter an,
kontrollierst und erfasst sie im System und lagerst
sie sachgerecht ein bzw. leitest sie dem betrieblichen
Bestimmungsort zu. Du wirkst aktiv bei logistischen
Prozessen mit und führst Bestandskontrollen und
qualitätssichernde Maßnahmen durch. Außerdem
stellst Du Lieferungen und Tourenpläne zusammen,
bearbeitest Versand- und Begleitpapiere und verlädst und versendest Güter. Die Ausbildung dauert
3 Jahre. Die Berufsschule beﬁndet sich in Landsberg
am Lech. Voraussetzung ist ein guter Hauptschulabschluss oder Mittlerer Bildungsabschluss. Außerdem benötigst Du logistisches Denkvermögen
sowie Sorgfältigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Spaß am Umgang mit Menschen und Gütern
sowie technisches Verständnis sollten ebenfalls zu
Deinen Fähigkeiten gehören.

haben aber auch allgemeinbildende Stunden
wie Englisch oder Sozialkunde.
Wie ist Deine Ausbildung bis jetzt verlaufen? Ich war bereits im
Kommissionier-Lager,
Wareneingang und in
der Lagerverwaltung.
Was passiert beim
Kommissionieren und
im
Wareneingang?
Beim Kommissionieren
Katharina Gerstmeir
werden bestimmte Teilmengen eines Artikels
aus einer bereitgestellten Gesamtmenge anhand eines Auftrages zusammengestellt. Im Wareneingang
war es für mich sehr interessant wie viele unterschiedliche Güter wir bei externen Firmen kaufen. Gefallen
hat mir auch diese anschließend zu prüfen und “in
der Hand zu haben“ um sie anschließend weiterzuleiten oder einzulagern.
Wo bist nun eingesetzt? Seit Februar bin ich in der
Lagerverwaltung. Hier wurde mir gezeigt, wie der
Ablauf von der Planung der Produktion bis zur Auslieferung der Einzelteile erfolgt. Täglich darf ich Entnahmelisten erstellen und in die Sortierstation einsortieren damit diese kommissioniert werden. Auch bei der
Teilestammpﬂege konnte ich mich einbringen.
Was war bis jetzt besonders an deiner Ausbildung?
Mein persönliches Highlight war im November 2015,
denn hier durfte ich meinen Staplerschein machen.
Dadurch konnten die Packlisten vollständig von mir
bearbeitet werden.
Die Ausbildung bei der Firma Langmatz macht mir
sehr großen Spaß und ich bin froh dass ich hier gelandet bin!

