
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
Deine Ausbildung bei Polytec
Informationsbroschüre



Das ist dein Ausbildungsablauf

Als zukünftige Fachkraft für Lager
logistik lernst du alle internen und ex
ternen logistischen Prozesse innerhalb 
der Materialwirtschaft kennen. Vom 
Wareneingang über die Warenein
gangsprüfung, die Einlagerung an den 
vorgesehenen Lagerplätzen bis hin zur 
Kommissionierung für die nachgela
gerten Abteilungen, die die einzelnen 
Artikel zur weiteren Verarbeitung 
benötigen. Dabei handelt es sich um 
technisch anspruchsvolle mechani
sche als auch elektronische Bauteile.

Der praktische Teil deiner Ausbildung 
findet am Unternehmensstandort in 
Waldbronn statt. Begleitend zur prak
tischen Ausbildung wird das Theorie
wissen in der Berufsschule vermittelt.

Das passiert nach der Ausbildung

Während deiner dreijährigen Ausbil
dung lernst du die unterschiedlichen 
Unternehmensbereiche kennen, da
nach bist du fit für einen spannenden 
Berufsalltag. Dazu gehören z. B. die 
Bereiche Einkauf, Logistik, Fertigung 
sowie das Zentrallager. Zum Abschluss 
der Ausbildung verstehst du, wie 
das Unternehmen Polytec aufgebaut 
ist und erkennst, wie die Unterneh
mensabläufe ineinander greifen.

Je nach Beschäftigungssituation 
werden wir die Auszubildenden 
übernehmen und in der Fachabtei
lung einsetzen. Dann wirst du bereits 
eigenverantwortlich deine Aufga
bengebiete bearbeiten können.

Du warst immer schon ein Ordnung liebender Mensch 
mit Sinn für akkurate Prozesse? Du möchtest den 
Materialfluss organisieren und planen, hast Interesse 
an ERPAnwendungen zur Materialverwaltung und 
kannst dir gut vorstellen, in einem international 
agierenden Unternehmen moderne Logistikprozesse 
kennenzulernen? 
Dann bist du wie geschaffen für diese Ausbildung!



Das solltest du mitbringen

Für die Ausbildung zur Fach
kraft für Lagerlogistik sollst du 
mindestens die Mittlere Reife 
als Bildungsabschluss haben. 
 
Für uns ist es wichtig, dass deine 
persönlichen Fähigkeiten zur Ausbil
dung und zu uns als Unternehmen 
passen. Dazu gehören Spaß an der 
Arbeit und Interesse an den Abläufen 
im Unternehmen. Die Schulnoten 
bestimmen nicht alles, sind aber 
deine Eintrittskarte zum Bewerbungs
gespräch. Wir versuchen, uns ein 
Gesamtbild von dir zu machen; dabei 
achten wir auch auf deine Noten in 
Deutsch, Englisch und Mathematik.

Die Ausbildungsvergütung

Auch das ist ein wichtiges Thema:  
Deine Ausbildungsvergütung 
während der Ausbildungszeit ist 
bei Polytec schon vor Beginn der 
Ausbildung schriftlich fixiert:

• 1. Ausbildungsjahr: €    994,00
• 2. Ausbildungsjahr: € 1.056,50
• 3. Ausbildungsjahr: € 1.149,50

Die Ausbildung zur Fachkraft 
für Lagerlogistik dauert  
i.d.R. 3 Jahre



www.polytec.de

Starte deine Karriere bei uns! 

Für detailliertere Informationen  
zu allen Ausbildungsberufen  
wende dich an:
 
Caroline Sharif
c.sharif@polytec.de
07243 604 - 1930


