
 

 

Berufsfeld Lager und Handel  

 
Im Berufsfeld Lager und Handel kommt es auf Sorg-

falt und Genauigkeit an. Ganz gleich, ob es um das 

Bestellen, Kommissionieren oder Liefern von Waren 

geht. Wer geschickt im Planen ist, auf den warten 

interessante Aufgaben! Gehandelt wurde schon 

immer und das wird sicher auch so bleiben.  

 

Einsatzfelder  

Ob du gerne am Schreibtisch sitzt oder lieber jeden 

Tag zu Lande, zu Wasser oder in der Luft unterwegs 

bist – das Angebot an Jobs und Einsatzbereichen im 

Berufsfeld Lager und Logistik ist groß. Hauptsache, 

du hast Spaß, Warenströme zu planen, zu bewegen 

und bestehende Prozesse zu optimieren. Kaufleute 

gibt es überall: im Einzelhandel, im Großhandel und 

in der Industrie. Sie werden auch in allen Branchen 

gebraucht: Textil, Lebensmittel, Elektronik und viele 

mehr.  

 



 

 
Ausbildung  

Viele Berufe werden als duale Ausbildung angebo-

ten, d. h. du lernst in einem Betrieb und bekommst 

eine Ausbildungsvergütung. Die meisten Berufe sind 

2-jährige oder 3-jährige Ausbildungsberufe mit 

Kammerabschluss. Kaufmännische Berufe sind sehr 

beliebt - viele Jugendliche bewerben sich nach der 

Schule genau für diese Ausbildungen. Somit ist die 

Konkurrenz unter den Bewerbern groß. Aber es gibt 

auch einen großen Fachkräftebedarf, weil es viele 

Arbeitsplätze für kaufmännische Berufe gibt. In 

diesem Berufsfeld wird es auch in Zukunft einen 

großen Bedarf an Fachkräften geben, denn kein 

Wirtschaftsbereich kommt ohne Kaufleute aus. 

 
Kompetenzen  

Im Handel hast du immer mit Menschen zu tun, Du 

solltest daher aufgeschlossen sein Spaß am Umgang 

mit Anderen haben. Im Lager ist auch körperliche 

Fitness gefragt! Computer und Telefon sind deine 

ständigen Begleiter, denn du arbeitest sehr viel mit 

Zahlen und Daten - aber auch mit Menschen. Ent-

sprechend musst du sehr genau mit Zahlen umge-

hen, benötigst aber auch viel kommunikatives Ge-

schick, etwa für Preisverhandlungen. Du musst sehr 

sorgfältig arbeiten und gute Umgangsformen mit-

bringen.  

 

Berufe im Berufsfeld  

 Fachlagerist/in  

 Fachkraft für Lagerlogistik  

 Verkäufer/in  

 Einzelhandelskaufmann/frau  


