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Fachlagerist 

Was passiert eigentlich, sobald man beim Online-Shopping  

auf den „Bestellen“-Button klickt? 

 

Nun, den kompletten Ablauf erklärt einem bestimmt gerne einmal Galileo. Es steht jedoch fest, 

dass Deine Bestellung bei einem Fachlageristen landen wird.  

Derjenige weiß sofort, was zu tun ist, damit Deine bestellten Waren möglichst schnell bei Dir 

ankommen. Nach einer Ausbildung zum Fachlageristen weiß man, wie alle Waren fachgerecht 

und sicher verstaut werden, damit sie nach einer Bestellung schnell eingesammelt, verpackt und 

transportiert werden können.  
 

Du darfst Dir die Ausbildung nicht so vorstellen, 

dass wir Dir einfach nur zeigen, wie man Waren 

mit dem Gabelstapler in ein Regal reinschiebt und 

wieder herausholt (wobei das natürlich auch 

vorkommen wird ;-)). Du wirst lernen, wie man 

Lieferungen entgegennimmt und mithilfe der 

Begleitpapiere Mengen, Qualität und die 

sachgerechte Verpackung kontrolliert. Dabei ist 

sehr viel Sorgfalt und Organisationstalent gefragt. 

Der Plan für Deine Karriere 

Qualifikation: 

Guter Hauptschul-

abschluss 

oder  

Realschulabschluss 

(Sekundarabschluss I) 

Du hast Deine Ausbildung zum 

Fachlageristen erfolgreich 

abgeschlossen? 

Bei uns kannst Du gerne noch  

1 Jahr dranhängen und den 

Abschluss zur Fachkraft für 

Lagerlogistik machen. 

So sorgst Du für eine  

perfekte Logistik. 
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Warum B. Braun prolabor? 

 

 

Deine Ausbildung auf einen Blick 

� 2 Jahre Ausbildungsdauer 

� begleitender Berufsschulunterricht und betriebsinterne Schulungen 

� Betreuung während der gesamten Ausbildungszeit durch einen  

Ansprechpartner für Azubis 

 

Deine Lernorte 

� B. Braun prolabor GmbH, Hilter a.T.W. 

� Berufsbildende Schulen am Pottgraben, Osnabrück 

 

Dein Abschluss 

� IHK-Abschluss mit dem Titel: Fachlagerist 
 

Deine Einsatzgebiete bei B. Braun prolabor 

� Lager und Logistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möchtest Du auch eine kerngesunde Karriere     
in einem wachsenden und modernen    
Unternehmen starten? 

 Du solltest Fachlagerist werden, wenn... 

� Du ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen hast.  

� Dir die Arbeit in großen Hallen besser liegt als reine Büroarbeit.  

� Du Spaß hast, in einem Team zu arbeiten.  

 

Hier könnte  

Dein Name stehen 

 

„Ich könnte der erste Auszubildende sein, der bei          

B. Braun prolabor in Hilter als Fachlagerist ausgebildet 

wird. Ich profitiere vom ersten Tag an davon, dass das 

Unternehmen schon seit vielen Jahren Erfahrung in der 

Ausbildung von Fachkräften für Lagerlogistik hat. So 

kann ich dank der motivierten Kollegen schnell in 

meine Aufgaben eingeführt werden. Das macht Spaß 

und mich auch ein bisschen stolz, ein wertvolles 

Mitglied des Teams zu sein." 

Dann bewirb Dich jetzt unter 

ausbildung@prolabor.de 


