
Das Jobcenter des Kommunalen Centers 
für Arbeit (KCA) ist im Main-Kinzig-Kreis 
die zentrale Anlaufstelle auf dem Weg 
in die Erwerbstätigkeit und leistet die 
Grundsicherung nach dem SGB II. Das 
KCA erschließt Ihnen mit den passenden 
Konzepten, langjähriger Erfahrung und 

Kommunales Center für Arbeit (KCA)

professionellen Partnern neue Perspekti-
ven im Berufsleben. Es ist unsere Aufga-
be und unser Anspruch, Menschen eine 
faire Chance zu geben, sich auch nach 
langer Zeit wieder in der Arbeitswelt ein-
zugliedern. Unser Partner bei der Durch-
führung ist die kreiseigene aQa GmbH.

 
Sprechen Sie uns an
Wenn Sie Interesse an Training Lager-Logistik haben, sprechen Sie Ihre  
Fall managerin, Ihren Fallmanager in der für Sie zuständigen KCA-Region an:
www.kca-mkk.de 

3.8.2/12.20

Lager-Logistik? Na logisch!

Training Lager-Logistik

aQa GmbH 
Wiesenstraße 39 
63584 Gründau-Rothenbergen
Seminarzeitraum von  
Montag bis Donnerstag  
08:45 Uhr bis 15:45 Uhr 
Freitag 08:45 Uhr bis 13:15 Uhr

Standort 
aQa

Unser Angebot Bei unserem Partner



Ihr erSTer SChrITT IN dIe LAger-LogISTIK

■■ Konfliktmanagement und  
Teamfähigkeit

■■ Kommunikationsfähigkeit

■■ Instruktionen erfassen und  
umsetzen

■■ Routine und Tempo im Beruf

■■ Vernetztes Denken und  
Fehler erkennung

Fester Bestandteil dieses Angebo-
tes ist eine medizinische Eignungs-
untersuchung, bei der ein Arzt un-
ter anderem feststellt, ob Sie für 
Fahr-, Steuer- und Überwachungs-
tätigkeiten tauglich sind.

Auf den Weg in die Lager-Logistik ist 
das sechswöchige Training bei der 
AQA ein wichtiger Meilenstein. Hier 
lernen Sie die verschiedenen Facet-
ten der Logistik-Branche in Theorie 
und Praxis kennen. Zu den Semina-
rinhalten zählen unter anderem 
folgende fachliche und soziale 
Schwerpunkte:

■■ Waren annehmen, inventarisie-
ren, kommissionieren, verpacken 
und deren Ausgang kontrollieren

■■ Grundlagen der EDV-gestützten 
Warenwirtschaft

■■ Arbeitssicherheit

ein besonderer höhepunkt des 
Trainings besteht darin, dass Sie, 
wenn Sie dazu geeignet sind, den 
Staplerschein erlangen und be-
reits erste Fahrpraxis sammeln 
können.

Das Einsatzspektrum in der 
 Logistik ist sehr breit und bietet 
für ganz unterschiedliche Men-
schen einen passenden Einstieg. 
Egal, ob Sie als Kommissioniere-
rin kleinste Einheiten transport-
fest vereinzeln und verpacken, 
als Picker weite Wege zurückle-
gen, um Bestellungen zusam-
men zu stellen oder als Stapler-
fahrer im Hochregallager große 
Gebinde schnell und sicher ver-
stauen – wenn Sie motiviert und 
leistungsbereit sind, steht Ihnen 
ein attraktiver Arbeitsplatz offen!

Lager-Logistik – dieses Berufsfeld 
bietet Ihnen nicht nur gute Ver-
dienstmöglichkeiten und eine 
 sichere Perspektive. Auch als 
Quer einsteiger ohne Vorkenntnis-
se haben Sie hier die Möglichkeit, 
rasch Fuß zu fassen. gerade im 
rhein-Main-gebiet wächst die 
Logistik-Branche massiv. Unter-
nehmen errichten unter anderem 
im Main-Kinzig-Kreis neue Logis-
tik-Zentren und groß-Lager. In 
der Folge entstehen zahlreiche 
neue Stellen. das ist Ihre Chance 
den durchbruch auf dem Arbeits-
markt zu schaffen.


