
AUFGABEN:
Im Bereich der Lagerhaltung und Logistik fallen die verschiedensten 
Aufgaben von der Warenannahme und der Wareneingangskontrolle bis 
hin zum Warenausgang an. Darüber hinaus müssen die verschiedensten 
Güter sach- und anforderungsgerecht eingelagert werden. Mit einer 
Ausbildung im Bereich der Lagerlogistik sind Sie auch für die Optimierung 
der Prozesse, Durchführung der Inventur und Warenbestandskontrolle 
zuständig und tragen somit dazu bei, dass der Kern eines Handelsunter-
nehmens reibungslos funktioniert.

Voraussetzungen:
• Zuverlässigkeit und sorgfältige Arbeitsweise
• Organisatorisches Geschick
• Räumliches Denken und technisches Interesse
• Teamfähigkeit und Engagement

Dauer:
• 3 Jahre

1. Welchen Ausbildungsberuf hast du?
„Fachkraft für Lagerlogistik“

2. Wie bist du auf deinen Ausbildungsberuf
aufmerksam geworden?

„Durch ein Praktikum und verschiedene Probearbeiten.“

3. Warum hast du dich für diesen Ausbildungsberuf entschieden?
„Mir haben die Praktika Spaß gemacht. Außerdem ist der Beruf sehr
abwechslungsreich und ich glaube, dass es ein Beruf mit Zukunft ist.“

4. Warum würdest du die Ausbildung und den Betrieb weiter empfehlen?
„Die Ausbildung, weil sie eben sehr abwechslungsreich ist und weil ich glaube, 
dass ich damit auch gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten habe. Die Firma
würde ich weiterempfehlen, da die Ausbildung super organisiert ist und wir
als Azubis auch die Möglichkeit haben eigene Ideen einzubringen und die
Ausbildung aktiv mitzugestalten.“

5. Warum hast du dich für Ludwig Meister entschieden?
„Die familiäre Struktur der Firma und auch das jeder für jeden da ist, 
wenn man Hilfe oder Unterstützung braucht..“

WER WIR SIND:

VON Ferdinand, 21   – ausgelernt seit Juli 20145 ANTWORTEN

WAG‘ DEN SPRUNG IN DEINE ZUKUNFT!

FACHKRAFT (M/W) 
FÜR LAGERLOGISTIK

Wir sind ein mittelständisches Technisches Handels- und Dienstleistungs-
unternehmen mit Produkten aus der Antriebs-, Werkzeug- und Fluidtechnik.
Unser Ziel ist es, den Erfolg unserer Kunden durch Qualitätsprodukte und 
unser technisches und logistisches Wissen zu fördern.
Daher setzen wir auf eine enge Zusammenarbeit innerhalb der Firma, 
zu Kunden und Lieferanten und auf die gezielte Aus- und Weiterbildung 
unserer Mitarbeiter.

Ludwig Meister GmbH & Co. KG
Petra Maier, Ausbildungsleiterin
Otto-Hahn-Straße 11
85221 Dachau
petra.maier@ludwigmeister.de
www.ludwigmeister.de

• Zuverlässigkeit und sorgfältige Arbeitsweise


