ERFAHRUNGSBERICHT LUKAS TJARDES - FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK
Nachdem ich mich erfolgreich im Jahr 2016 bei Storopack beworben hatte, konnte ich
meine dreijährige Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik am Standort in Hamburg
starten.
Primär gehörten Tätigkeiten im Versand zu meinem Aufgabenbereich. Zu meinen täglichen
Aufgaben gehörte die Warenannahme, die Warenkontrolle, das Kommissionieren und
Verpacken von Waren aller Art und das Bedienen eines Flurförderzeugs.
Den größten Teil meiner Ausbildungszeit verbrachte ich im Versand. Zusätzlich sammelte
ich aber auch sehr viele Einblicke in anderen Abteilungen. Während meiner Ausbildung
wurden mir von Anfang an bereits viele Aufgaben anvertraut. Besonders hat mir gefallen,
dass mir im Versand von meinen Kolleginnen und Kollegen alles ganz genau gezeigt und
erklärt wurde. So konnte ich schon sehr schnell selbständig und alleine arbeiten.
Jedes Jahr fand ein Azubi-Treffen statt. Die Azubi-Treffen zähle ich zu meinen
persönlichen Highlights während meiner Ausbildung. Auf den Azubi-Treffen lernte ich
viele andere Azubis und Studenten kennen. Es war jedes Jahr erneut spannend, sich mit
anderen Azubis und Studenten auszutauschen und auch das Abendprogramm gefiel mir
wirklich immer sehr gut. Wir hatten auf jedem Azubi-Treffen ein volles Programm. Dazu
zählten Standortpräsentationen, spannende Beiträge von Kolleginnen und Kollegen aus
beiden Sparten (Molding und Packaging) sowie auch Beiträge über neue Produkte wie z.B.
über Errungenschaften und Innovationen unserer Kernprodukte. Durch das Programm
kam definitiv keine Langeweile auf.

Lukas beim Azubi-Treffen 2017 am Storopack-Standort in Wildau

Während meiner Ausbildung durfte ich für eine Woche auch unseren Standort in
Dietzenbach besuchen und kennenlernen. Dort lernte ich alle Abteilungen sowie
Kolleginnen und Kollegen vor Ort kennen. Im Lager durfte ich selber mit anpacken
und dies bereitete mir wirklich große Freude. Nach Feierabend zeigte mir ein Kollege
aus dem Versand die Innenstadt Frankfurts und den Main. Ich habe in dieser Woche
wertvolle Erfahrungen gemacht sowie zahlreiche Eindrücke gesammelt.
Darüber hinaus durfte ich im Rahmen meiner Ausbildung den Gabelstaplerführerschein
machen. Die Kosten hierfür hat Storopack komplett übernommen. Eine wirklich tolle
Sache, da ich durch den Gabelstaplerführerschein die Tätigkeiten im Versand noch mehr
unterstützen kann. Außerdem habe ich mich zum Ersthelfer sowie Brandschutzhelfer
ausbilden lassen.
Im Sommer 2019 habe ich meine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik mit der Note
„sehr gut“ abgeschlossen.
Im Jahr 2020 werde ich meine 18-monatige Ausbildung zum Logistikmeister beginnen.
Durch meine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik habe
ich hierfür ein Stipendiat bekommen, d.h. ich werde dabei durch eine
Begabtenbeförderung von der Handelskammer unterstützt.

Lukas gemeinsam mit allen anderen Stipendiaten aus dem Jahr 2020

