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Erfahrungsbericht

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

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

Mir haben vor allem die Aufgaben im Leitstand so-
wie im Verteilzentrum gefallen. Im Leitstand war 

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

Nach meinem Schulabschluss war es mir wichtig, eine interessante und abwechs-
lungsreiche Ausbildung für mich zu finden. Dabei wollte ich vor allem eine 
Tätigkeit erlernen, bei der ich nicht ununterbrochen am Schreibtisch sitze, 
sondern auch viel auf den Beinen bin. Die verschiedenen Weiterbildungsmög-
lichkeiten nach dem Abschluss überzeugten mich dann abschließend von der Aus-
bildung zum Fachlageristen.

Welche Gründe haben dich zu einer Ausbildung bei LEISE bewegt? 

Durch die Jobbörse der Arbeitsagentur bin ich auf das Ausbildungsangebot auf-
merksam geworden. Nach einem netten Vorstellungsgespräch erhielt ich die 
Chance, in Form eines Praktikums in den Arbeitsalltag reinzuschnuppern. In 
dieser Zeit wurde ich sehr freundlich von den Kollegen/-innen aufgenommen und 
auch die Vielfalt der Aufgaben hat mich überzeugt. Danach war mir klar: Hier 
möchte ich gerne meine Ausbildung machen. 

Wurden deine Erwartungen an die Ausbildung erfüllt? 

Meine Erwartungen wurden erfüllt, da ich viele unterschiedliche Praxiser-
fahrungen im Betrieb sammeln konnte und auch viele Dinge über den Lehrplan           
hinaus gelernt habe.

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

Sinn für Ordnung, Spaß an der Arbeit, Motivation & Teamfähigkeit.  

Mein größter Erfolg in der Ausbildung:

Am Ende meiner Ausbildung zum Fachlageristen wurde mir aufgrund meiner guten 
schulischen Leistungen in der Berufsschule sowie meinen praktischen Leistun-
gen im Betrieb das 3. Lehrjahr zur Fachkraft für Lagerlogistik angeboten.

Mein Wunsch für die Zukunft: 

Ich wünsche mir, nach der Ausbildung in der Warenlogistik der Firma LEISE, 
übernommen zu werden und mich in diesem Bereich weiterzuentwickeln.

Muhammed absolviert im Zentrallager Coburg seine Ausbildung 
zur Fachkraft für Lagerlogistik im 3. Ausbildungsjahr. 

es sehr interessant, hinter die Kulissen zu schauen und das Lagerlogistiksystem 
sowie die unternehmensweiten logistischen Zusammenhänge kennenzulernen. Auch 
der Kontakt zu den Kollegen/-innen in den Niederlassungen und deren Unterstüt-
zung machte mir in diesem Ausbildungsabschnitt besonderen Spaß. Im Verteilzent-
rum werden die einzelnen Auftragspositionen wieder zu Kundenaufträgen zusammen-
gefasst und zur Auslieferung an unsere Kunden oder Niederlassungen vorbereitet. 
Hier reizte mich besonders die konzentrierte und schnelle Arbeitsweise.

Muhammed Yasar,17 Jahre


