
 

 

 

 

AB SEPTEMBER 2023, AUSBILDUNG 

Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) 

Das Stuttgarter Verlagskontor SVK GmbH (www.svk.de) ist die Buchauslieferung der KLETT Verlage. Die Unternehmensgruppe KLETT ist ein führendes 

Bildungsunternehmen in Europa und ist international in 18 Ländern vertreten. 

Als modernes, dynamisches Unternehmen der Medienbranche bieten wir interessante Perspektiven für einen gelungenen Karrierestart und zahlreiche 

Entwicklungsmöglichkeiten für die berufliche Zukunft! 

 Hier kannst du etwas „bewegen“ und lernst innerhalb deiner Ausbildung alle Kenntnisse und Fähigkeiten, die wichtig sind, um reibungslose 
Prozesse in unserem Logistikzentrum (in 71404 Korb) zu gewährleisten. Werde das starke Glied in der Logistikkette: Du bist maßgeblich daran 
beteiligt, dass unsere Ware immer rechtzeitig für unsere Kund:innen am richtigen Ort bereitsteht – vom Wareneingang über die Lagerung bis zum 
Warenversand. Gleichzeitig lernst du auch unsere Verwaltung in Stuttgart kennen und durchläufst die Abteilungen Kundenservice Endkunden, 
Kundenservice Handel, das Finanz- und Rechnungswesen sowie die IT.  

DIE AUFGABEN 

 Du lernst die Abläufe eines Logistik Centers kennen 

 Du nimmst die Waren an und lagerst diese fachgerecht unter Beachtung der Lagerordnung 

 Du kommissionierst und verpackst die Ware 

 Du bearbeitest und leitest Begleitpapiere weiter 

 Du erhälst Einblicke in die Logistiksteuerung 

 Du wirkst bei der Optimierung logistischer Prozesse und qualitätssichernden Maßnahmen mit 

 Du bekommst einen Überblick von den Planungs- und Organisationsprozessen 

 Du lernst, wie man Transporteinheiten ordnungsgemäß und warenschonend be- bzw. entladet  

 Du buchst die Ware im Warenwirtschaftssystem 

Wolltest du nicht schon immer mal Gabelstapler fahren? 

FACTS ZUR AUSBILDUNG 

 Duale Ausbildung, d.h. du bist 2 Tage in der Woche in der Berufsschule und die restlichen Tage im Unternehmen 

 Die Berufsschule ist in Waiblingen 

 Deine Ausbildung dauert drei Jahre – aber wenn du richtig anpackst, ist unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Verkürzung möglich. 
Danach bist du Fachkraft für Lagerlogistik. Während der Ausbildungszeit lernst du, alle logistischen Prozesse eng aufeinander abzustimmen. Dafür 
machst du dich mit deinen Arbeits- und Fördermitteln sowie mit der Software für das Bearbeiten von Verwaltungsvorgängen vertraut. Das 
Besondere an der Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik ist Vielseitigkeit, herausragendes Teamwork und verantwortungsvolle 
Aufgabenstellungen 

WAS HAST DU AUF LAGER? 

 Du hast einen erfolgreichen Hauptschulabschluss oder mittlere Reife 

 Du interessierst dich für logistische Zusammenhänge 

 Du bist motiviert durch Herausforderungen und Teamarbeit 

 Du bist zuverlässig, eigeninitiativ und verantwortungsbewusst 

 Ein offenes und aufgeschlossenes Auftreten ist Teil deiner Persönlichkeit 

 Außerdem hast du Spaß an körperlicher Arbeit sowie ein ausgeprägtes Maß an räumlichen Vorstellungsvermögen und Organisationsfähigkeit 

DAS BIETEN WIR 

 Du wirst gemäß der Verordnung über die Berufsausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)  für deinen späteren Berufseinstieg fit gemacht 

 Es erwartet dich ein kollegiales Arbeitsumfeld 

 Wir bieten modern eingerichtete Arbeitsplätze und persönliche Betreuung während deiner gesamten Ausbildung 

 Du erhälst eine attraktive Ausbildungsvergütung nach Tarif und 30 Tage Urlaub 

 Mitarbeitervergünstigungen, Teamevents wie z.B. Einführungstage, Einführungsseminar, Besuch der Buchmesse, Azubi-Ausflüge 

 Kantine zur Pausenverpflegung und bezuschusste Mittagessen 

 eine 38 Stunden-Woche 

 Gute Verkehrsanbindung und Fahrtkostenzuschuss 

 Sicherheitsschuhe werden dir gestellt 

 Wir bieten nach der Ausbildung eine gute berufliche Perspektive im Unternehmen 

 Finanzierung deines Staplerscheins 

Bewerbe dich und werde Teil von uns #joinsvk. Deine schriftliche Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen richtest 
du bitte an personalwesen@svk.de. Für Fragen steht dir Sarah Weiss (Ausbildungsverantwortliche) unter 0711/6672-1440 zur Verfügung. 
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