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Michael Eberlein,22 Jahre

Erfahrungsbericht

Michael, welche Aufgabenbereiche konntest du im Laufe 
deiner Ausbildung bisher kennenlernen? 

Kommissionierung, Wareneingang, d.h Ware-
nannahme und Einlagerung,Kanban-System, 
Auslieferung & Leitstand.  
Was hat dir besonders gefallen und warum? 

Bisher haben mir die Aufgaben im Wareneingang am besten gefallen. Man lernt 
hierbei alle Artikel kennen und die Aufgaben erfordern eine genaue und kon-
zentrierte Arbeitsweise. Die Warenannahme bietet einen abwechslungsreichen 
Arbeitsalltag auch durch den persönlichen Kontakt mit Spediteuren. Außerdem 
sind alle Kollegen/-innen bei LEISE sehr hilfsbereit und freundlich. Bei Fra-
gen wird mir immer geholfen und die Aufgaben werden verständlich erklärt. 

Warum hast du dich für die Ausbildung zum Fachlageristen bzw. zur Fachkraft für Lagerlogistik entschieden? 

Ich suchte eine neue Herausforderung. Wichtig war mir hierbei, dass es sich 
um eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung handelt. Die verschie-
denen Weiterbildungsmöglichkeiten nach dem Abschluss überzeugten mich dann 
final von der Ausbildung zum Fachlageristen. 

Welche Gründe haben dich zu einer Ausbildung bei LEISE bewegt? 

Ich bin durch die Website auf das Ausbildungsangebot der Firma LEISE aufmerk-
sam geworden. Nach meiner Bewerbung wurde ich zu einem netten und interes-
santen Vorstellungsgespräch eingeladen. Die Möglichkeit bei guten Leistun-
gen in der Praxis sowie in der Berufsschule das 3. Lehrjahr zur Fachkraft für      
Lagerlogistik anhängen zu können, bekräftigten mich dann abschließend für 
eine Ausbildung bei der Firma LEISE.    

Wurden deine Erwartungen an die Ausbildung erfüllt? 

Bisher wurden meine Erwartungen erfüllt. Im ersten Lehrjahr konnte ich zu-
nächst die Gruppen und Aufgaben in der Warenlogistik kennenlernen. In meinen 
Praxiseinsätzen wurde ich gut gefordert und konnte meine Motivation und Ar-
beitsweise unter Beweis stellen.

Welche Fähigkeiten und Interessen sollte ein logistischer Auszubildender bei LEISE mitbringen? 

Lernbereitschaft, Spaß an der Arbeit, körperliche Fitness & Teamfähigkeit.  

Mein größter Erfolg in der Ausbildung:

Im 1. Lehrjahr konnte ich aufgrund meiner sehr guten Leistungen in der Be-
rufsschule sowie im Arbeitsalltag meine Ausbilder überzeugen, mir frühzeitig 
das 3. Lehrjahr zur Fachkraft für Lagerlogistik und eine Verkürzung anzubie-
ten. 

Mein Wunsch für die Zukunft: 

Ich würde mir wünschen, nach der Ausbildung in der Warenlogistik der Firma 
LEISE übernommen zu werden. 

Michael absolviert seine Ausbildung zum Fachlageristen im 
Zentrallager Coburg. 


