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Interview zum Beruf "Fachlagerist"

Unser Reporter Leon Florin hat bei der Rotary Jobmesse ein Interview mit

den Segeberger Kliniken zur Ausbildung als Fachlagerist geführt.

"Welchen Abschluss benötigt der Bewerber, um den Beruf auszuüben?"

"Um bei uns eine Ausbildung zu beginnen, benötigt der Bewerber mindestens

einen Hauptschulabschluß."

"Welche Schulfächer und Kenntnisse werden benötigt?"

"Als Fachlagerist benötigt man WiPo und Englisch sowie Kenntnisse in Lagerprozesse

und Güterbewegung."

"Wie kann ein Bewerber sich in Ihrem Betrieb fort- bzw. weiterbilden?"

"Durch eine weitere 1Jährige Zusatzausbildung kann man sich zur Fachkraft

für Lagerlogistik weiterbilden."

"Gibt es noch besondere Kenntnisse / Fähigkeiten, die ein Bewerber mitbringen sollte?"

"Nein, es werden keine weitere Anforderungen gestellt."

"Wie wird in Ihrem Betrieb gearbeitet?"

"Bei uns wird im 3-Schicht-System gearbeitet."

"Gibt es Besonderheiten in diesem Beruf, z.B. Schutzkleidung?"

"Ja. Wir müssen bereitgestellte Stahlkappenschuhe und Arbeitskleidung tragen,

um Verletzungen vorzubeugen bzw. zu vermeiden."

"Wie lange dauert die Ausbildung?"

"Sie dauert 2 Jahre und beinhaltet neben der praktischen Arbeit im Betrieb auch

eine schulischen Teil."

"Wie hoch ist die Ausbildungsvergütung bzw. der Verdienst danach?"

"Im 1. Lehrjahr 700€, im 2. Lehrjahr 780€ und dann ist es je nach Betrieb unterschiedlich."

"Wie ist die Ausbildung aufgebaut?"

"Im 1. Jahr ist man 3 Tage im Betrieb und 2 Tage in der Berufsschule. Ab dem 2. Lehrjahr nur

noch 1 Tag in der Berufsschule."

"Was muss in der Bewerbung enthalten sein und wann endet die Abgabefrist?"

"Ganz normale Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen und evtl. Praktikas gegen

Ende des Jahres."

"Wie erfahren ist Ihr Betrieb?"

"Wir sind sehr erfahren, da es uns schon lange gibt und wir auch schon lange ausbilden."
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"Wer ist in Ihrem Betrieb gut aufgehoben und wer nicht?"

"Jeder ist bei uns gut aufgehoben."

Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch und die vielen Informationen.
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