
Dienstleistungsorientierte Qualifizierung 

Lager und LogistikE.D.B. ist zugelassener Träger  
und wurde 2015, 2017 und
2019 von der IHK Düsseldorf  
für herausragende Leistungen  
in der Berufsausbildung  
urkundlich gewürdigt.
	

E.D.B. Fortbildungszentrum

...in Vollzeit oder Teilzeit

Berufsfeld  
Lager und Logistik

Beginn: 
individueller Einstieg 

Dauer: 
individuelle Laufzeit, 
max. 9 Monate in Vollzeit /  
max. 16 Monate in Teilzeit  
	

Bei uns inkl. Erwerb Führerschein  
B, BE, Flurförderfahrzeugschein  
und Schulung Ladungssicherung 
nach VDI 2700 a  

 
Jetzt inklusive Erwerb  
Führerschein B und BE !

E.D.B. Bildungsgesellschaft  
fu ̈r erfolgreiche Berufe GmbH  

Schulstraße 7
42489 Wülfrath
Tel: 0 20 58 – 7 75 02 - 0
E-Mail: wuelfrath@edb.de 
www.edb.de 



Unsere Leistungen im  
Fortbildungszentrum 
und Ihre Vorteile auf  
einen Blick:

Wir 
 
•  analysieren Ihren Qualifikationsbedarf. 
•  sorgen dafu ̈r, dass Sie individuell und  

auftragsbezogen qualifiziert werden.
•  erstellen mit Ihnen eine Bewerbungs- 

mappe und Sie erhalten ein ausfu ̈hr- 
liches Bewerbungstraining.

•  beraten und begleiten Sie auf Wunsch  
zu Vorstellungsgespra ̈chen.

•  stellen Ihnen Ausbilder/innen und  
Sozialbetreuer/innen zur Seite,  
die Sie intensiv unterweisen, beraten  
und begleiten.

 
Sie
 
•  erhalten eine individuelle Förderung  

im Lehrgangsverlauf.
•  erhalten eine berufliche Orientierung.
•  erhalten einen Zugewinn an Kennt- 

nissen, Fa ̈hig- und Fertigkeiten.
•  werden gezielt auf die angestrebte  

Berufsta ̈tigkeit vorbereitet.
•  bekommen ein Zertifikat u ̈ber die  

absolvierte Qualifizierung.
•  bekommen die Chance auf einen  

geeigneten Arbeitsplatz.

Eine arbeitsmarkt- und bedarfsgerechte 
Qualifizierung steigert Ihre Chance auf  
einen geeigneten Arbeitsplatz.  

In unserem Fortbildungszentrum werden  
Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten bezüglich 
einer bereits getroffenen Berufswahl 
genauestens überprüft und getestet.  
Ziel der Maßnahme ist es, Sie nach  
Abschluss der Fortbildung in den Arbeits- 
markt zu (re)integrieren. 
Ihnen werden Grundlagen des Ausbildungs-
rahmenplans vermittelt. Sie erwartet außer-
Dem ein Bewerbungstraining mit der dazu-
gehörigen EDV-Basisschulung. 

Teilnehmen können alle, unabhängig von  
der erreichten Schulbildung oder der 
beruflichen Erfahrung. Sie benötigen einen 
Bildungsgutschein von Ihrem zuständigen 
Jobcenter oder Ihrer Bundesagentur für  
Arbeit. 

	

Für die berufliche
Zukunft bestens  
vorbereitet		

Zeigen Sie jetzt Ihr  
Organisationstalent  
im zukunftsorientierten 
Bereich Lager und 
Logistik!
Beinahe jedes große Unternehmen 
verfügt über ein Lager, in dem täglich 
ein sprichwörtlich „logistisches Meister-
werk“ getätigt wird.
Als qualifizierte Kraft begleiten Sie alle 
Prozesse – von der Anlieferung über 
Qualitätskontrolle, Einlagerung, Versand, 
Auslieferung bis zur Inventur, Nachbe-
stellung von Waren und Optimierung der 
lagerwirtschaftlichen Prozesse.  
 
		


