
           

 

 
Prüfungen  
 
Am Anfang (Fachlagerist/in) bzw. in der Mitte 
(Fachkraft für Lagerlogistik) des zweiten Aus-
bildungsjahres findet eine Zwischenprüfung 
statt. Die Ausbildung wird mit einer schriftli-
chen und einer praktischen Prüfung vor der 
Industrie- und Handelskammer abgeschlos-
sen. 
 
Abschlüsse 
 
Neben dem beruflichen Abschluss (Fachlage-
rist/in bzw. Fachkraft für Lagerlogistik) können 
unter bestimmten Voraussetzungen schulische 
Abschlüsse bis zum Erweiterten Sekundarab-
schluss I erworben werden. 
 
Weiterbildungsmöglichkeiten 
 
In den BBS Stadthagen haben Sie nach er-
folgreich abgeschlossener Ausbildung unter 
bestimmten Voraussetzungen folgende Wei-
terbildungsmöglichkeiten: 
 

• Einstieg in die Klasse 12 der Fachober-
schule für Wirtschaft und Verwaltung 
(Schwerpunkt Wirtschaft) mit dem Ziel, die 
Fachhochschulreife zu erreichen 

• Fachschule Betriebswirtschaft, die nach 
erfolgreichem Abschluss zum Führen des 
Titels „Staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in“ 
berechtigt 

 
 
 
 
 

Wir freuen uns  
auf Sie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei weiteren Fragen und für  
Informationen wenden Sie 

sich bitte an die Abteilungsleiterin 
 

 Lita Gooßen 
Tel.: 05721 9708-54 

oder 

Sandra Struckmann 
sandra.struckmannn@bbs-stadthagen.de 

 
Andreas Clauß 

andreas.clauss@bbs-stadthagen.de 
 

 

 

     
 
 

 
 

 
Fachkraft für Lagerlogistik  

  
Fachlagerist/in  

 
 

____________________________ 
 

Berufsbildende Schulen Stadthagen 
 

Jahnstraße 21, 31655 Stadthagen 
Telefon: 05721 9708-0, Telefax: 05721 81952 
E-Mail: Verwaltung@BBS-Stadthagen.de 

Internet: www.bbs-stadthagen.de 



           

 

 
Zwei neue Ausbildungsberufe an den  
BBS Stadthagen 
 
Ab dem Schuljahr 2017/2018 bieten wir den 
schulischen Teil der dualen Ausbildung in den 
folgenden Berufen an: 
 
• Fachkraft für Lagerlogistik 

• Fachlagerist/Fachlageristin 
 
 
Berufsbilder 
 
Fachkräfte für Lagerlogistik und Fachlageris-
tinnen und –lageristen werden überwiegend in 
Lagern, Kühlhäusern und Fabrikhallen der 
Industrie, des Handwerks, des Handels, der 
Spedition oder anderer logistischer Dienstleis-
ter beschäftigt. Zu den praktischen Tätigkei-
ten, die von beiden Berufen durchgeführt wer-
den, kommen für die Fachkräfte für Lagerlo-
gistik vor allem noch organisatorische Tätig-
keiten hinzu. 
 
Zu den Tätigkeiten für beide Berufe gehören: 
 

• Güter annehmen und in der EDV erfassen 

• Lieferungen anhand der Begleitpapiere 
prüfen 

• Güter auspacken, prüfen, sortieren und 
sachgerecht einlagern bzw. an den be-
trieblichen Bestimmungsort weiterleiten 

• Lagerbestände kontrollieren 

• Inventuren durchführen 

• Güter verpacken 

• Begleitpapiere ausfüllen 
 
 

 

• Liefereinheiten zusammenstellen 

• Lkws beladen 

• Sendungen kennzeichnen, beschriften und 
sichern 

• Güter mithilfe von Transportmitteln und 
Fördermitteln transportieren 

 
Zusätzliche Tätigkeiten für Fachkräfte für La-
gerlogistik: 
 

• Lagerplätze einplanen 

• Auslieferungstouren planen 

• Die günstigste Versandart ermitteln 

• Den innerbetrieblichen Informations- und 
Materialflusses von der Beschaffung bis 
zum Absatz optimieren 

• Am Beschaffungsprozess mitwirken 
 
 
Anforderungen 
 
Rechtlich ist kein bestimmter Schulabschluss 
vorgeschrieben. Die meisten Betriebe erwar-
ten aber mindestens einen guten Hauptschul-
abschluss oder den Realschulabschluss. Be-
werber sollten  
 

• flexibel sein und gerne organisieren 

• verantwortungsbewusst arbeiten 

• zupacken können 

• körperlich fit sein 

• gern im Team arbeiten. 
 
 

 
Ausbildungsdauer  
 
Fachkraft für Lagerlogistik: 3 Jahre 
Fachlagerist/in:  2 Jahre 
 
 
Nach bestandener Abschlussprüfung besteht 
für Fachlageristinnen und -lageristen die Mög-
lichkeit, die Ausbildung um ein Jahr zu verlän-
gern und somit den Abschluss zur Fachkraft 
für Lagerlogistik zu erreichen. 
 
 
Organisation 
 
Im ersten Ausbildungsjahr findet der Berufs-
schulunterricht an zwei Tagen pro Woche 
statt, im zweiten und dritten Ausbildungsjahr 
jeweils an einem Tag. 
 
Neben dem berufsbezogenen Unterricht, der 
nach Lernfeldern gegliedert ist, werden auch 
allgemeinbildende Fächer wie Deutsch, Eng-
lisch, Politik, Religion und Sport erteilt. Im ers-
ten und zweiten Ausbildungsjahr sind die Lern-
felder für beide Berufe gleich. 
 
1. Ausbildungsjahr: Güter annehmen, lagern,     
bearbeiten und im Betrieb transportieren 
 
2. Ausbildungsjahr: Güter kommissionieren, 
verpacken, verladen und versenden 
 
Und für die Fachkräfte für Lagerlogistik: 
 
3. Ausbildungsjahr: Touren planen, logistische 
Prozesse optimieren, Güter beschaffen und 
Kennzahlenermittlung 
 


