
Kurtz Ersa ist als Zulieferer- und 
Hightech-Konzern weltweit aktiv 
und beschäftigt im In- und Ausland 
über 1 .200 Mitarbeiter . Ein attrakti-
ver Arbeitgeber, der in mehr als 20 
Berufen ausbildet – einschließlich 
dualem Studium . In Folge 6 stellt 
das UUG-Team den Beruf „Lagerlo-
gistiker/in“ vor .

Während der Ausbildung zur Fach-
kraft für Lagerlogistik durchlaufen die 
Azubis die Bereiche Wareneingang (Ein-
lagern), Materialfluss (Kommissionieren 
für Produktion oder Versandaufträge) 
und den Versand von Maschinen und 
Lötwerkzeugen. Logisches Denken, 
sorgfältiges Arbeiten, aber auch kör-
perliche Fitness werden in diesem Be-
ruf vorausgesetzt. Möchte man sich als 
Lagerlogistiker/in bewerben, sollte man 
interessiert sein an den Fächern Steu-
erung & Kontrolle und Betriebswirt-

schaft. Als Fachkraft für Lagerlogistik 
findet der Unterricht in Form des Dualen 
Systems in Tauberbischofsheim statt. 
Der Gabelstaplerführerschein wird in 
der Regel am Anfang der Ausbildung 
abgelegt. 

Für Florian Helfenstein, der seine 
Ausbildung am 01.09.2013 begann, ist 
der Lagerlogistiker bereits die zweite 

Florian Helfenstein, 
26, Ausbildung zum 

Lagerlogistiker am 
01.09.2013 begonnen.

Sebastian Amthor (li.) 
und Florian Helfens-
tein (re.) schätzen den 
freundschaftlichen 
Umgang mit den Kol-
legen.

Angekommen in der Lagerlogisitk - für Sebastian Amthor und Florian Helfen- 
stein, gelernter Einzelhandelskaufmann, ist es jeweils die zweite Ausbildung.

Ausbildung nach einem erfolgreich ab-
geschlossenen Einzelhandelskaufmann. 
Aktuell ist Florian im Bereich Material-
fluss aktiv.

Auch Sebastian Amthor, momentan 
im zweiten Lehrjahr, bringt bereits eine 
Ausbildung mit und zwölf Jahre Berufs-
erfahrung als Koch. In beiden Berufen 
sind die Arbeitszeiten jedoch recht un-
regelmäßig, soziale Kontakte wurden 
weniger, der Freundeskreis schrumpfte. 
Seit der Ausbildung zur Fachkraft für 
Lagerlogistik haben die beiden mehr 
Freizeit und können wieder einem Hob-
by wie Fußball nachgehen. Im Lager der 
Ersa herrscht ein freundschaftliches 
und familiäres Betriebsklima, so kom-
men beide gern zur Arbeit und haben 
Spaß an den täglich anfallenden Aufga-
ben. Im Mai startet Florian in die Prü-
fungsphase – er freut sich schon auf 
die Zukunft im Kurtz Ersa-Konzern!

Sebastian Amthor, 32, 
nach zwölf Jahren 

 als Koch in die Lager- 
logistik eingestiegen.

AUSBILDUNGSBERUFE BEI KURTZ ERSA

Aus den Tiefen des Logistik-Raumes


