fachkraft für lagerlogistik (m | W)

fachinformatiker (m | W)

BEREICH ZENTRALLAGER

WAS MACHT die fachkraft für lagerlogistik (m | W) ?
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FACHRICHTUNG SYSTEMINTEGRATION

dAS solltest du mitbringen:

dAS solltest du mitbringen:

In fast jedem Industrieunternehmen werden die verschiedenen Waren,
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe gelagert und dann für den Versand oder
die Fertigung bereitgestellt. Als Fachkraft für Lagerlogistik kennst du das
Lager wie deine Westentasche und weißt genau, wo man welches Produkt findet.

• Einen qualifizierenden Hauptschulabschluss.

Während deiner Ausbildung lernst du, wie man Lieferungen entgegennimmt, die Waren im EDV-System erfasst und diese richtig einlagert.
Dazu gehört auch die Kontrolle der Transportpapiere sowie der gelieferten Mengen und der Qualität. Wenn Waren versendet werden, bist du
für die Erstellung von Ladelisten bzw. Beladeplänen, die Bearbeitung
der Versand- und Begleitpapiere und die Verladung der Ware zuständig. Größere Sendungen werden von dir kommissioniert, verpackt und
zu Ladeeinheiten zusammengestellt. Die richtige Kennzeichnung, Beschriftung und Sicherung der Waren nach gesetzlichen Vorgaben gehört
ebenfalls zu deinen Aufgaben. Damit du die Güter transportieren kannst,
lernst du während deiner Ausbildung natürlich auch, wie man Gabelstapler fährt und Hebebühnen bedient. Als wahres Organisationstalent
weißt du genau, wie sich die Waren am effizientesten einlagern lassen
und du planst u. a. auch den Einsatz von Arbeits- und Fördermitteln. Bei
der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen ist auch dein Kommunikationstalent gefragt.

• Verantwortungsbewusstsein und Disziplin.

• Interesse für Kommunikations-, PC-, Server- und Netzwerktechnik.

• Organisatorische Fähigkeiten und Sorgfalt.

• Zuverlässigkeit, Konzentrations- u. Kommunikationsfähigkeit.

• Freude an der Arbeit im Team.
• Eine gute körperliche Konstitution.

die fakten zur ausbildung:

• Einen guten bis sehr guten mittleren Bildungsabschluss
(z. B. M-Zug, Realschulabschluss).
• Hervorragendes logisch-mathematisches Denken.

die fakten zur ausbildung:

• Dauer: 3 Jahre.

• Dauer: 3 Jahre.

• Berufsschule:
In Sulzbach-Rosenberg. | Blockunterricht zu je zwei oder drei
Wochen (Wohnheim steht bei Bedarf zur Verfügung).

• Berufsschule:
In Regensburg. | Blockunterricht zu je zwei oder drei Wochen
(Wohnheim steht bei Bedarf zur Verfügung).

• Weiterbildungsmöglichkeiten:
Meister/in für Lagerlogistik. | ggf. Bachelor [B. Eng.] Logistik –
Fachrichtung Transportwesen und Logistik (m/w).

• Weiterbildungsmöglichkeiten:
Informatik-Techniker/in. | ggf. Bachelor of Science [B. Sc.]
oder Bachelor of Engineering [B. Eng.] Informatik (m/w).

WAS MACHT DER Fachinformatiker (m | W) ?
Wenn deine Kolleginnen und Kollegen vor dem Computer an einer
IT-Störung verzweifeln, bist du als „Retter in der Not“ zur Stelle. Als
Fachinformatiker (m/w) für Systemintegration in unserem Geschäftsbereich Informatik + Systeme lernst du, wie man IT-Systeme plant, konfiguriert, aufstellt und in Betrieb nimmt. Dabei installierst du z. B. Software –
die du zum Teil auch erweiterst oder anpasst, Telefonanlagen, PCs und
PC-Systeme. Du schließt Drucker und sonstige Netzwerkkomponenten
an – und das alles nicht nur innerhalb der F.EE-Unternehmensgruppe,
sondern auch beim Kunden vor Ort. Zudem bist du bei der Wartung
und Erweiterung bestehender IT-Systeme mit von der Partie. Auch das
Monitoring – also die Überwachung der Systeme – gehört zu deinen
Aufgaben. Als echter IT-Experte testest du Geräte sowie Programme
und stellst sicher, dass diese einwandfrei funktionieren. Sollten Fehler
auftreten, werden diese von dir behoben.
Wenn Kunden mit individuellen IT-Wünschen und -Anforderungen auf
dich zukommen, entwirfst du technisch einwandfreie Lösungen und
baust sie auf. In deinen Aufgabenbereich fallen auch die Beratung sowie
Schulung von Auftraggebern und/oder Benutzern. Daher werden während deiner Ausbildung nicht nur fachliche Themen (z. B. Netzwerkkommunikation und Multimedia) behandelt, sondern du lernst auch, wie du
dein Know-how gut und verständlich weitergibst.
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