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Das E.D.B. Berufsfeld  
Lager und Logistik

made by E.D.B. 	

E.D.B. ist nach DIN EN ISO 9001  
zertifiziert und wurde 2015 und  
2017 von der IHK Düsseldorf  
für herausragende Leistungen  
in der Berufsausbildung  
urkundlich gewürdigt.
	

Das E.D.B. Berufsfeld Lager und Logistik

Fachkraft für  
Lagerlogistik



Werden Sie jetzt Fachkraft für  
Lagerlogistik!

		
Das Volumen des Online-Handels steigt stetig an und beinahe  
jedes große Unternehmen verfügt über ein Lager, in dem täglich  
ein sprichwörtlich „logistisches Meisterwerk“ getätigt werden  
muss. Kein Wunder, dass Fachkräfte für Lagerlogistik gesuchte  
Profis der Lagerorganisation sind.  
 
In modernen Lagerräumen sind praktisch alle Vorgänge genauestens  
geplant und organisiert. Fachkräfte für Lagerlogistik begleiten und 
koordinieren alle Prozesse – von Anlieferung über Qualitätskontrolle, 
Einlagerung, Versand, Inventur bis zur Nachbestellung von Waren 
und Optimierung der lagerwirtschaftlichen Prozesse.  
Fachkräfte für Lagerlogistik verfügen zudem über wirtschaftlich- 
organisatorisches Know-how u. a. zur Ermittlung von geeigneten  
Lieferanten und Lieferwegen.  

So sind sie die Spezialisten/innen in allen möglichen Betrieben mit  
Lagerhaltung: in Industrie und Handel, Versandhandel, bei Spediteuren  
und anderen Logistikdienstleistern. Sie sind in Lagerräumen,  
Fabrikhallen, Außenlagern und Kühlhäusern sowie im Büro tätig.
 
...und da im Lager der Transport von Waren mit Gabelstaplern  
und die Ladungssicherung bedeutende Rollen spielen, bieten  
wir bei E.D.B. innerhalb der Umschulung entsprechende  
Schulungen und Führerscheine gleich mit an.  

Also, steigen Sie jetzt ein und  
zeigen Sie Ihr Organisationstalent!
 
 
 

Ihr Organisationstalent 
ist gefragt!

Dauer der Umschulung:  
22 Monate, inkl. 6 Monate  
externes Praktikum 
 
Qualifikationsnachweis:  
Abschlussprüfung vor der IHK,  
Zertifikat des Bildungsträgers  
 
Ihre E.D.B.- Pluspunkte:
•  zukunftsorientierte, moderne  

und praxisbezogene Ausbildung
•  hohe Vermittlungschancen
•  Weiterbildungsprämie von bis zu  

2.500 Euro erhalten können
•  Kostenübernahme durch die  

Bundesagentur für Arbeit und  
die Jobcenter möglich

	


