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Ausbildung Fachlagerist/in / Fachkraft Lagerlogistik bei der Integra 
Fachlageristen und Fachlageristinnen sowie Fachkräfte Lagerlogistik nehmen Waren 
an und lagern diese sachgerecht. Sie stellen Lieferungen für den Versand 
zusammen oder leiten Waren an die entsprechenden Stellen im Betrieb weiter. Die 
Ausbildung Fachlagerist/innen dauert 2 Jahre, die Ausbildung Fachkraft Lagerlogistik 
3 Jahre. 
 
Was sollte ich mitbringen?  

• körperlich fit sein und gerne zupacken 
• Interesse an technischen Geräten  
• gerne Dinge ordnen und systematisieren, um den Überblick zu behalten 

 
Was lerne ich in der Ausbildung?  

• wie Lieferung angenommen und anhand der Begleitpapiere überprüft werden 
• wie Waren an den Bestimmungsort im Betrieb weitergeleitet und transportiert 

werden  
• wie Güter ausgepackt, sortiert und nach wirtschaftlichen Grundsätzen gelagert 

werden 
• wie der Warenbestand kontrolliert, immer genug Waren vorhanden sind und 

die vorhandenen Waren gepflegt werden 
• wie Waren kommissioniert, für Sendungen verpackt und in Ladeeinheiten 

zusammengestellt werden 
• wie Sendungen nach gesetzlichen Vorgaben gekennzeichnet, beschriftet und 

sicher verpackt werden  
• wie Sendungen anhand der Begleitpapiere verladen und verstauen werden  
• wie betriebliche Informations- und Kommunikationssysteme sowie 

arbeitsplatzbezogene Software angewendet wird 
• wie die Arbeit im Team kundenorientiert abgestimmt wird 
• wie Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit eingehalten wird 
• wie Umweltschutz beachtet und Energie rationell verwendet wird 

 
Welche Aufgabenfelder gibt es bei Integra? 

• Aufträge aus den Hochregallagern gemäß Kommissionierschein 
zusammenstellen 

• Aufträge für Fahrer/innen und Kunden vorbereiten 
• frische  Ware in die Hochregale einsortieren und die Qualität kontrollieren 
• dem Fahrer / der Fahrerin helfen, die Aufträge wie auf dem Tourenplan 

einzuladen  
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Welche Voraussetzungen brauche ich für die Ausbildung?  
Für die Ausbildung ist die eBBR notwendig, noch besser ist der MSA. 
Wir unterstützen finanziell den Erwerb der Führerscheine B und C. 
 
Wenn Sie an der Ausbildung zum/zur Fachlagerist/in oder zur Fachkraft Lagerlogistik 
interessiert sind, wenden Sie sich bitte an 
 
Herrn Wasick 
Tel. (0 30)  41 40 73 15 
 party@integra-berlin.de  
  
Die IHK und die Handelskammer haben das Ausbildungskonzept von Integra 
ausgezeichnet. 
 
 
Machen Sie Ihre Ausbildung bei Berlins bestem Ausbildungsbetrieb 2018!  
 


