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Fachkraft für Lagerlogistik
Mein Name ist Meik Mroz und ich bin zurzeit im zweiten Ausbildungsjahr bei der Adalbert Zajadactz GmbH & Co. KG. Zajadacz 
ist ein Unternehmen das seinen Azubis viele Lerninhalte durch internen und externen Unterricht, Veranstaltungen, Schulungen 
und Praxiserfahrungen übermittelt. Zu der üblichen Arbeitspraxis im Lager gehört:

Kommissionierung: Verschiedene Kundenaufträge werden kommissioniert und auf die jeweiligen Touren bereit gestellt. Dies 
erfolgt über den Picker (Kommissionierer) und mithilfe von Fahrzeugen (Hochkommissionierer, Gabelstapler, Niederhub).

Put-to-Light-Anlage: Hier wird die kommissionierte Ware aus der Kleinteileanlage den Touren zugeordnet. Hierzu werden 
die Waren angescannt und anschließend in die richtigen Boxen gebucht. Die Erkennung der korrekten Box erfolgt über ein 
Lichtsignal.

Kontrollieren des Wareneingangs: (Kurier-Express-Paket-Bearbeitung / Wareneingangsfläche) In der KEP werden die Klein-
pakete, die von KEP-Diensten (wie z. B. UPS, Deutsche Post, etc.) gebracht werden, kontrolliert und anschließend in die rich-
tige Lagerzone weitergeleitet. Größere Ware wird per Spedition angeliefert. Diese Ware wird dann kontrolliert und bearbeitet.

Einlagerung: (Kleinteile / Palettenregale / Verschieberegalanlage / Langgutbereich) In der Kleinteileanlage nimmt auf der Ware-
neingangsfläche der Einlagerer die Ware von der Rollbahn und lagert diese mithilfe des Scanners in leere Warenplätze ein. In 
den anderen Lagerzonen werden die Waren auf Paletten mit dem Gabelstapler und/oder Hochkommissionierer eingelagert

Rückgabenabteilung: In der Rückgabenabteilung hat man als Auszubildender die Aufgabe, die Rückgabe-Scheine im System 
zu erfassen und diese dann mit der zurückgegebenen Ware abzugleichen. Anschließend muss die Ware eingelagert werden. 

Post- und Versandabteilung: Hier packen wir Kartonagen und andere Verpackungseinheiten für den KEP-Dienst „DPD“. Meis-
tens handelt es sich hierbei um kommissionierte Ware aus der Kleinteileanlage. Außerdem drucken wir hier die entsprechen-
den Versandlabels aus. Außerdem werden hier alle Rückgaben an Lieferanten verpackt und verschickt.

Abladen von LKWs: Wenn man in der KEP eingesetzt ist, hilft man beim Abladen von KEP-Diensten wie UPS, DPD oder GLS. 
Sollte man auf der Wareneingangsfläche arbeiten, wird Ware von LKWs abgeladen. Diese müssen dann sortenrein auf Palet-
ten gepackt werden und anschließend vom Gabelstapler-Fahrer eingelagert werden. Allerdings gibt es auch viel Paletten-Ware, 
die man dann mithilfe des Schnellläufers oder des Niederhubs entlädt.

Kabellager: Zajadacz besitzt eins der größten Kabellager in ganz Norddeutschland. Hier werden die Kabellängen für die Kunden 
geschnitten und die aus dem Wareneingang kommenden Kabeltrommelpaletten werden in den Palettenregalen eingelagert.

Besondere Lagerbestandteile bei Zajadacz

Die Kleinteileanlage: Wir haben eine halbautomatische Kleinteilanlage, was bedeutet, dass die Ware zwar automatisch und 
intelligent von der Rollbahn zugeteilt wird, der Einlagerer aber dennoch selbst die Ware per Hand einlagern muss. Insgesamt 
gibt es 10 „Bahnhöfe“ wo die Ware auf Tablaren ankommt. Außerdem dienen die Bahnhöfe dazu, den Kommissionierern das 
Abschicken der fertig kommissionierten Ware zu ermöglichen. Die Anlage besteht aus Unter- und Obergeschoss mit Gängen, 
die mit kleinen und handlichen Waren gefüllt sind.

Die Verschieberegalanlage: Dieses Regal hat den Vorteil, dass es sich elektronisch verschieben lässt. Durch das Verschieben hat 
man den Vorteil, dass enorm viel Platz gespart wird. Da nur Paletten hier gelagert werden, wird hier auch nur mit dem Gabel-
stapler eingelagert und kommissioniert. Hauptsächlich werden hier große Mengen an Waren gelagert, weshalb auch oft die-
ser Bereich als „Reserve“ bezeichnet wird.

Zajadacz ist ein Unternehmen mit Führungskräften, die sich für die Entwicklung der eigenen Mitarbeiter einsetzen. Hilfsbe-
reitschaft und Unterstützung sind im Zajadacz-Team immer gegeben und das in einem sozialen Miteinander. Die verschiede-
nen Lernbereiche werden alle durchlaufen und jeder Auszubildende erhält Einblicke in alle Bereiche.
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