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IHK geprüfte/r  
Logistikmeister/-in 

E.D.B. Meisterschule -  
Karriere-Chancen sichern! 

E.D.B. ist nach DIN EN ISO 9001  
zertifiziert und wurde 2015 und  
2017 von der IHK Düsseldorf  
für herausragende Leistungen  
in der Berufsausbildung  
urkundlich gewürdigt.
	



IHK geprüfte/r  
Logistikmeister/-in  
Mit der Fortbildung „IHK geprüfte/r Logistikmeister/-in“  
werden Sie bestens qualifiziert und eröffnen sich nach  
erfolgreichem Abschluss sowohl berufliche als auch  
finanzielle Aufstiegsmöglichkeiten.  
Als gefragte Fachkraft können Sie sich den hohen Anforderungen  
der Transport- und Logistikbranche stellen. Werden Sie innerhalb  
eines Unternehmens Führungspersönlichkeit und Bindeglied zwischen  
Management und Mitarbeitern/-innen! Mit einem hohen Maß an  
Kompetenz und Verantwortung planen, steuern und überwachen  
Sie das Lager-, Versand- und Transportwesen. Sie koordinieren den  
Fluss von Waren, sorgen für einen zielorientierten Warenumschlag,  
überwachen Kosten, verwalten Budgets und übernehmen Kontroll- 
funktionen. Ferner übernehmen Sie leitende und organisatorische  
Aufgaben in der Personalführung und sind für die Einhaltung der  
Sicherheitsbestimmungen sowie Qualitätsstandards verantwortlich.  

Mit dem Meistertitel erlangen Sie außerdem die Voraussetzung  
für Ihre eigene betriebliche Selbstständigkeit.  
Außerdem ist Ihr erfolgreicher Abschluss dem akademischen  
Bachelortitel gleichwertig. Sie erhalten damit ein allgemeines  
Hochschulzugangsrecht für ein weiterführendes Studium –  
auch ohne Abitur.

Zielgruppe:
Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich der Logistik
(Voraussetzung: abgeschlossene Ausbildung im  
Bereich Material- und Lagerwirtschaft oder  
mehrjährige einschlägige Berufserfahrung) 
 
 
 
 

Jetzt mit E.D.B. aufsteigen!

Öffentliche Förderung:
Eine Förderung ("Aufstiegs-BAföG") erfolgt  
teils als Zuschuss, teils als zinsgünstiges Darlehen  
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).  
Die Förderung ist an bestimmte persönliche,  
qualitative und zeitliche Anforderungen geknüpft.  
Gerne sprechen wir mit Ihnen ausführlich über Ihre  
Möglichkeiten und Ansprüche.
	

Durchführung/Dauer
- Schulung erfolgt berufsbegleitend  
 
Abschlüsse:
- Logistikmeister/-in (IHK)
- Ausbildereignung gem. AEVO  
  (AdA-Schein) 

	


