
1. Bezeichnung des ABschlusszeugnisses (cz) (1)

Výuční list z oboru vzdělání: 66-53-H/003 Operátor skladování

2. Übersetzte bezeichnung des Abschlusszeugnisses (2)

Zeugnis für den  Ausbildungsberuf: 66-53-H/003 Fachlagerist

3. Profil der fertigkeiten und komPetenzen

Allgemeine Kompetenzen:

 · haben einen Allgemeinüberblick über die Kultur, geschichte und gegenwart der eigenen nation im europäischen und weltweiten Kontext

 · formulieren eigene Meinungen und stellungnahmen schriftlich und mündlich, meistern die grundkommunikation in mindestens in einer  
  Fremdsprache

 · organisieren und bewältigen effektiv die Arbeit im Team, einschließlich der Teamleitung, lösen Problemsituationen

 · wissen mit der informations- und Kommunikationstechnologie umzugehen und haben grundkenntnisse in der informations- und  
  Kommunikationstechnologie

 · wenden bei Bedarf grundlegende Mathematik und die grundlagen der Physik und chemie an

 · handeln ökologisch und nach der strategie der dauerhaften entwicklung

 · kennen die Prinzipien zu sicherheit und gesundheitsschutz, Brandschutz und Brandverhütung 

Fachliche Kompetenzen:

 · Bedienung und handhabung von technischen Anlagen und güterumschlag

 · regelmäßige Wartung von fördertechnischen Anlagen, einschließlich lagertechnik

 · die richtige zusammenstellung für güter und Materialien zu wählen und die ladungen zu binden

 · Waren oder Material für die Auslagerung vorbereiten und den Versand nach schriftlichen Bestellungen verfolgen

 · Wareneingang nach Qualität und Quantität überprüfen und diese daten mit den daten im beigefügtem lieferschein vergleichen

 · eine vollständige Übergabe und Prüfung von Fahrzeugen und containern zu gewährleisten

 · über softwareanwendungen dokumente über den Wareneingang und Warenausgang vorbereiten, verarbeiten und speichern in  
  Übereinstimmung mit der geltenden gesetzgebung 

 · Reklamationen über Waren oder Materialien in Übereinstimmung mit der geltenden gesetzgebung bearbeiten

 · die anvertrauten lagerbestände zu betreuen und zu lagern

 · überprüfen der gewährleistung für die gelagerten Waren und Materialien und vorgeschriebene lagerbedingungen für jede Art von Waren  
  und Materialien zu schaffen

 · die körperliche und rechnerische Bestandsaufnahme durchzuführen (inventur)

 · lieferanten und Kunden zu registrieren und Kunden über Angebote zu informieren

 · mit Mitarbeitern, lieferanten und Kunden zu kommunizieren

4. tätigkeitsfelder, die fÜr den inhAber/die inhAberin des Abschlusszeugnisses zugänglich sind (3)

der Absolvent kann als lagerarbeiter in allen Arten und Typen von lagerunternehmen und in unternehmen des verarbeitenden gewerbes 
eingesetzt werden. nachdem einige notwendige Berufserfahrungen in diesem Bereich erworben sind ist der Absolvent bereit für private unter-
nehmungen.

Zeugniserläuterung (*)

(*) erläuterung
dieses dokument wurde als nachtrag zum Abiturzeugnis entwickelt. es erteilt zusätzliche informationen über die durch Ausbildung in einem bestimmten Fach erworbenen Kompetenzen und es besitzt selbst keinen 
Rechtsstatus. die vorliegende erläuterung bezieht sich auf die entschließungen 93/c 49/01 des Rates vom 3. dezember 1992 zur Transparenz auf dem gebiet der Qualifikationen und 96/c 224/04 vom 15. Juli 1996 zur 
Transparenz auf dem gebiet der Ausbildungs- und Befähigungsnachweise, sowie auf die empfehlung 2001/613/eg des europäischen Parlaments und des Rates vom 10 Juli 2001 über die Mobilität von studierenden, in 
der Ausbildung stehenden Personen, Freiwilligen, lehrkräften und Ausbildern in der gemeinschaft, und die entscheidung des europäischen Parlaments und des Rates vom 15. dezember 2004 2241/2004/eg über ein 
einheitliches gemeinschaftliches Rahmenkonzept zur Förderung der Transparenz bei Qualifikationen und Kompetenzen (europass). 
Weitere informationen finden sie unter: http://europass.cedefop.eu.int, www.europass.cz
© europäische gemeinschaften 2002
 
(1) in der Originalsprache
(2) Falls gegeben. diese Übersetzung besitzt keinen Rechtsstatus.
(3) Falls gegeben



6. OFFiziell AneRKAnnTe Wege zuR eRlAngung des ABschlusszeugnisses

Bezeichnung und status der ausstellenden stelle
název a adresa školy, která vydala vysvědčení o maturitní 
zkoušce 

name und status der nationalen/regionalen Behörde,
die für die Beglaubigung/Anerkennung des
Abschlusszeugnisses zuständig ist
Ministerium für schulwesen, Jugend und sport
karmelitská 7
118 12 Praha 1
Tschechische Republik

niveau (national oder international) des Abschlusszeugnisses 
sekundarstufe ii durch die Abschlussprüfung  
(Ausbildungs zertifikat) abgeschlossen
isCeD 3C

Bewertungsskala/Bestehensregeln
1  sehr gut (výborný)
2  gut (chvalitebný)
3  befriedigend (dobrý)
4  ausreichend (dostatečný)
5  mangelhaft (nedostatečný)

gesamtbewertung:
Prospěl s vyznamenáním: mit Auszeichnung bestanden 
(insgesamt Prüfungsdurchschnitt ≤ 1,5)
Prospěl: bestanden (in den einzelprüfungen nicht schlechter 
als 4 bewertet) 
neprospěl: nicht bestanden (in einer oder mehreren  
Prüfungen mit 5 bewertet)

Zugang zur nächsten Ausbildungsstufe
Aufbaukurse – isced 4A

internationale Abkommen

rechtsgrundlage 
gesetz nr.561/2004 über Vorschul-, grund-, mittlere Bildung, höhere Fachbildung und andere Ausbildungen (schulgesetz) in der Fassung 
späterer Vorschriften

5. AMTliche gRundlAge des ABschlusszeugnisses 

Beschreibung der erworbenen  
Ausbildung und Berufsbildung

Anteil am gesamtprogramm 
(%)

Zeitdauer  
(stunden/Wochen/Monate)

schule/Berufsbildungszentrum 50 60 Wochen

Arbeitsplatz 50 60 Wochen

Anerkannte Vorbildung/Praxis

Zugangsforderungen 

Abschluss der schulpflicht

erfüllung der gesundheitskriterien für das entsprechende Fach 

Zusätzliche informationen

Weitere informationen (einschließlich Beschreibung des Bildungssystems in der Tschechischen Republik) stehen unter  

www.nuov.cz und www.eurydice.org zur Verfügung.

nationalinstitut für Berufs- und Fachausbildung – nationale europass-Zentralstelle

Weilova 1271/6

102 00 Prag 10

                        

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                   

Prag, dem 27. 6. 2008

gesamtzeit der zum zertifikaterwerb führenden Ausbildung/Berufsbildung 3 Jahre/120 Wochen



1. nÁzeV OsVĚdČenÍ – dOKlAdu O dOsAŽenÉM VzdĚlÁnÍ (cz) (1)

Výuční list z oboru vzdělání: 66-53-H/003 Operátor skladování

2. PŘeKlAd nÁzVu OsVĚdČenÍ (2)

Zeugnis für den  Ausbildungsberuf: 66-53-H/003 Fachlagerist

3. PROFil schOPnOsTÍ A dOVednOsTÍ (KOMPeTencÍ)

Obecné kompetence:

 · mít základní přehled o kultuře, historii a současnosti svého národa v kontextu evropském i světovém

 · formulovat své názory a postoje ústně i písemně, zvládat základní komunikaci v jednom cizím jazyce

 · organizovat a efektivně zvládat práci v malém týmu včetně jeho vedení, řešit problémové situace

 · mít elementární dovednosti práce s informacemi a využívat informační a komunikační prostředky a technologie

 · aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh

 · jednat ekologicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

 · znát zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence 

Odborné kompetence:

 · obsluhovat a řídit manipulační a technologická zařízení při manipulaci se zbožím a materiálem

 · vykonávat běžnou údržbu manipulačních prostředků včetně skladového zařízení

 · zvolit vhodný způsob kompletace a nadružení zboží a materiálu, vázat břemena

 · připravit zboží nebo materiál k výdeji a následné expedici na základě evidované objednávky

 · vykonat odběr, kvalitativní a kvantitativní přejímku zboží nebo materiálu a porovnat zjištěný stav s údaji na průvodních dokladech

 · zajistit komplexní předávky a přejímky vozů a kontejnerů

 · vyhotovit, zpracovat a evidovat doklady o příjmu a výdeji zboží nebo materiálu v souladu s platnou legislativou, s využitím  
  softwarového vybavení

 · vyřizovat reklamaci zboží nebo materiálu v souladu s platnou legislativou

 · skladovat a ošetřovat svěřené zásoby

 · kontrolovat záruční dobu skladovaných zásob a vytvářet předepsané skladovací podmínky podle sortimentu

 · vykonat inventuru a následnou inventarizaci

 · evidovat dodavatele a odběratele, informovat odběratele o nabízeném zboží a materiálu

 · komunikovat se spolupracovníky, s dodavateli a odběrateli

4. PROFesnÍ uPlATnĚnÍ dRŽiTele OsVĚdČenÍ

Absolvent se uplatní při výkonu povolání operátor skladování v pozici zaměstnance ve všech druzích a typech skladů obchodních a výrobních 
podniků. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven k soukromému podnikání v oblasti obchodu, spedice a logistiky.

VysVětliVKA (*)

(*) Vysvětlivka
Tento dokument je dodatkem k výučnímu listu (který je platný pouze s vysvědčením o závěrečné zkoušce). Poskytuje doplňující informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání a sám o sobě není 
právním dokladem. Obsah dodatku vychází z těchto dokumentů: usnesení Rady 93/c 49/01 ze dne 3. prosince 1992 o transparentnosti kvalifikací, usnesení Rady 96/c 224/04 ze dne 15. července 1996 o transparentnosti 
certifikátů odborné přípravy,  doporučení evropského parlamentu a Rady 2001/613/es ze dne 10. července 2001 o mobilitě pro studenty, osoby absolvující odbornou přípravu, dobrovolníky, učitele a školitele uvnitř 
společenství a z Rozhodnutí evropského parlamentu a Rady 2241/2004/es ze dne 15. prosince 2004 o jednotném rámci společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (europass).
Více informací k dispozici na: http://europass.cedefop.eu.int,  www.europass.cz
© european communities 2002
 
(1) v původním jazyce
(2) Tento překlad je neoficiální



6. ÚŘednĚ uznÁVAnÉ zPůsOBy zÍsKÁnÍ OsVĚdČenÍ

název a statut instituce, která osvědčení vydala
název a adresa školy, která vydala vysvědčení o maturitní 
zkoušce 

název a statut národního/regionálního úřadu, který 
osvědčení akreditoval/uznal
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
karmelitská 7
118 12 Praha 1
Česká republika

Úroveň osvědčení, resp. získaného vzdělání  
(národní nebo mezinárodní)
střední vzdělání s maturitní zkouškou
isCeD 3C

Hodnoticí stupnice/požadavky na splnění (popř. absolvování)
1  výborný
2  chvalitebný
3  dobrý
4  dostatečný
5  nedostatečný

Celkové hodnocení:
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek ≤ 1,5)
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než stupeň 4) 
neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň 5)

navazující úrovně vzdělávání/odborné přípravy
nástavbové – isced 4A

Mezinárodní ujednání

Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění) 
zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

5. OFiciÁlnÍ chARAKTeRisTiKA OsVĚdČenÍ 

Popis získaného vzdělání a  
odborné přípravy

Podíl z celkového programu 
(%)

Délka trvání  
(hodiny/týdny/měsíce/roky)

škola/centrum odborné přípravy 50 60 týdnů

pracoviště 50 60 týdnů

uznané předchozí učení/praxe

Vstupní požadavky 

ukončení povinné školní docházky  

splnění zdravotních kritérií pro daný obor

Doplňující informace

Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na: www.nuov.cz  a www.eurydice.org

národní ústav odborného vzdělávání - národní centrum europass

Weilova 1271/6

102 00 Praha 10                         

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                   

V  Praze dne 27.6.2008

celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 3 roky/120 týdnů



1. Bezeichnung des zeugnisses (de)

Abschlussprüfung im staatlich anerkannten Ausbildungsberuf Fachlagerist/Fachlageristin 

2. ÜBeRseTzTe Bezeichnung des zeugnisses (cz) (1)

Výuční list z oboru vzdělání: 66-53-H/003 Operátor skladování

3. Profil der beruflichen hAndlungsfähigkeit

 
 · annehmen der güter 

 ·  prüfen der lieferung anhand der Begleitpapiere 

 ·  transportieren und zuleiten der güter zum betrieblichen Bestimmungsort 

 ·  auspacken und sortieren der güter 

 ·  anforderungsgerechtes lagern der güter nach wirtschaftlichen grundsätzen unter Beachtung der lagerordnung 

 ·  durchführen von Kontrollen 

 ·  kommissionieren und Bestandspflege, verpacken von gütern und sendungen 

 ·  zusammenstellen von gütern zu ladeeinheiten 

 ·  kennzeichnen, beschriften und sichern von sendungen nach gesetzlichen Vorgaben 

 ·  verladen und verstauen von sendungen im Transportmittel anhand der Begleitpapiere 

 ·  anwenden der Verschlussvorschriften 

 ·  nutzen und pflegen von Arbeits- und Fördermitteln 

 ·  Anwendung betrieblicher informations- und Kommunikationssysteme sowie arbeitsplatzbezogener software 

 ·  kundenorientiertes Arbeiten und Abstimmen im Team 

 ·  Beachtung der grundsätze der Arbeitssicherheit, des gesundheitsschutzes bei der Arbeit, des umweltschutzes und der rationellen  
  energieverwendung 

 ·  mitwirken bei qualitätssichernden Maßnahmen    

 
 
4. berufliche tätigkeitsfelder

Fachlageristen/Fachlageristinnen sind in industrie-, handels- und speditionsbetrieben sowie bei weiteren logistischen dienstleistern tätig. ihre 
Arbeitsaufgaben umfassen Tätigkeiten im Rahmen des güterumschlags und der güterlagerung.  

Zeugniserläuterung (*)

(*) erläuterung
dieses dokument wurde entwickelt, um zusätzliche informationen über einzelne zeugnisse zu liefern. es besitzt selbst keinen Rechtsstatus. die vorliegende erläuterung bezieht sich auf die entschließungen 93/c 49/01 
des Rates vom 3. dezember 1992 zur Transparenz auf dem gebiet der Qualifikationen und 96/c 224/04 vom 15. Juli 1996 zur Transparenz auf dem gebiet der Ausbildungs- und Befähigungsnachweise, sowie auf die 
empfehlung 2001/613/eg des europäischen Parlaments und des Rates vom 10 Juli 2001 über die Mobilität von studierenden, in der Ausbildung stehenden Personen, Freiwilligen, lehrkräften und Ausbildern in der 
gemeinschaft.   Weitere informationen zum Thema Transparenz finden sie unter: www.cedefop.eu.int/transparency   
© europäische gemeinschaften 2002
 
(1) diese Übersetzung besitzt keinen Rechtsstatus



6. OFFiziell AneRKAnnTe Wege zuR eRlAngung des zeugnisses

 
Abschlussprüfung bei der zuständigen stelle: 
1.  nach Absolvieren einer dualen Ausbildung in Betrieb und schule (Regelfall) 
2.  nach beruflicher umschulung für einen anerkannten Ausbildungsberuf 
3.  durch externenprüfung für Berufstätige ohne Berufsausbildung oder Personen, die in berufsbildenden schulen oder sonstigen  
 Berufsbildungseinrichtungen ausgebildet worden sind

Bezeichnung und status der ausstellenden stelle
industrie- und handelskammer

name und status der nationalen/regionalen Behörde,  
die für die Beglaubigung/Anerkennung des Abschlusszeug-
nisses zuständig ist 
industrie- und handelskammer 

niveau des Zeugnisses (national oder international) 
isCeD 3B

Bewertungsskala/Bestehensregeln
100-92 Punkte = 1 = sehr gut 

91 - 81 Punkte = 2 = gut 

80 - 67 Punkte = 3 = befriedigend 

66 - 50 Punkte = 4 = ausreichend  

49 - 30 Punkte = 5 = mangelhaft 

29 -   0 Punkte = 6 = ungenügend   
 
zum bestehen der Prüfung sind insgesamt mindestens  
ausreichende leistungen (50 Punkte) erforderlich. 

Zugang zur nächsten Ausbildungsstufe
geprüfter handelsassistent - einzelhandel, Fachkraft für 
lagerlogistik, Meister für lagerwirtschaft/ Meisterin für lager-
wirtschaft, geprüfter handelsfachwirt 

internationale Abkommen
Auf dem gebiet der beruflichen Bildung bestehen auf der 
Basis bilateraler Abkommen zwischen deutschland und  
Frankreich sowie Österreich gemeinsame erklärungen über 
die Vergleichbarkeit von Abschlüssen in den jeweiligen  
Berufsbildungssystemen.

rechtsgrundlage 
Verordnung über die Berufsausbildung im lagerbereich in den Ausbildungsberufen Fachlagerist/Fachlageristin und Fachkraft für lagerlogi-
stik vom 26.07.2004 (BgBl. i s. 1887) sowie Rahmenlehrplan für die Berufsschule (Beschluss der KMK vom 25.03.2004)

5. AMTliche gRundlAge des zeugnisses 

Zugang: zugangsberechtigungen sind gesetzlich nicht geregelt; in der Regel nach erfüllung der allgemein bildenden schule  

 (neun bzw. zehn Jahre). 

 

Ausbildungsdauer: 2 Jahre.

Ausbildung im „Dualen system“:

die in einem Ausbildungsberuf vermittelten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche handlungsfähigkeit) orientieren sich an den für 

Arbeits- und geschäftsprozessen typischen Anforderungen und bereiten auf eine konkrete Berufstätigkeit vor. die Ausbildung erfolgt in Betrieb 

und schule: im Betrieb erwerben die Auszubildenden praxisbezogene Kompetenzen im realen Arbeitsumfeld. An einem bis zwei Tagen pro Wo-

che absolvieren die Auszubildenden die Berufsschule, in der allgemeine und berufliche lerninhalte verzahnt zum Ausbildungsberuf vermittelt 

werden.

Weitere informationen finden sie unter:  

www.berufenet.arbeitsagentur.de   

nationales europass-Center 

www.europass-info.de 


