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1. EINLEITUNG LERNEINHEITEN ALLGEMEIN 
 

Die Auswirkungen der Digitalisierung im Bereich der Logistik sind mittlerweile selbst 
für den Endverbraucher deutlich zu erkennen: von der Möglichkeit, Produkte per App 
jederzeit mit einem mobilen Endgerät zu bestellen, über Track & Trace bis hin zum 
Dash-Button zur Bestellung im Onlineshop.  

Entsprechend ändern sich die Arbeitsprozesse in der Logistikkette. Die digitalen 
Logistikanwendungen sind zugleich bisher nicht oder nur ansatzweise in den Curricula 
der Logistikberufe abgebildet. Bei der Ableitung von Ausbildungsinhalten besteht 
daher Handlungsbedarf. 

Die Unternehmen haben zunehmend Bedarf an Fachleuten mit umfassenden digitalen 
Kompetenzen. Mit Blick auf die hohe Dynamik der Digitalisierung und der kurzen 
Produktlebenszyklen von Hard- und Software liegt der Fokus der beruflichen Bildung 
auf der Vermittlung von hard- und softwareübergreifenden Kompetenzen zur 
Gestaltung digitaler Prozesse.  

Die Auszubildenden sollen lernen, die digitalen Prozesse hinter der konkreten 
Anwendung zu verstehen und kreativ und kritisch damit umzugehen. Dies befähigt sie 
dazu, später im Berufsleben mit verschiedenen Programmen und Abläufen 
zurechtzukommen und bereitet sie auf das lebenslange Lernen vor. 
 

1.1 Inhalte / Methodik - Lerneinheiten 

Im Projekt wurden Lerneinheiten konzipiert. Die Einheiten thematisieren dabei sowohl 
grundlegende Prozesse der Arbeit mit Hard- und Software als auch spezifische 
logistische Abläufe.  

Die Lerneinheiten bestehen aus zwei Modulen Basismodul & Erweiterungsmodul, die 
sowohl grundlegende Prozesse der Arbeit mit Hard- und Software als auch spezifische 
logistische Abläufe abbilden und auf das Prozess- und Systemverständnis fokussiert 
sind.  

Sie umfassen digitale Lernmaterialien, konkrete Lernszenarien mit Aufgaben und 
Übungen entlang typischer Arbeitssituationen sowie Lernerfolgskontrolle.  

Die Unternehmen arbeiten mit digitalen Warenwirtschaftsprogrammen, die den außer- 
und innerbetrieblichen Materialfluss informationstechnisch abbilden. So können zum 
Beispiel Wareneingänge, Lagerbestände, Lagerorte, Warenausgänge und 
Reklamationen für jeden berechtigten Mitarbeiter in Sekundenschnelle in Erfahrung 
gebracht werden.  

Da viele Lernende in der betrieblichen Praxis nicht erfahren können, was eigentlich im 
Warenwirtschaftsprogramm im Hintergrund abläuft, haben die Partner für die 
praxisbezogene Kompetenzvermittlung ein digitales Lager aufzubauen.  

Mit dem digitalen Lager kann man Schritt für Schritt ein digitales 
Lagerverwaltungssystem kennen. Dort findet man auch Quiz und Tests zur 
Selbstkontrolle. Die Lernenden werden dadurch befähigt werden, in dem 
Lagerverwaltungssystem selbständig Geschäftsprozesse zu dokumentieren.  



 

 

2. EINLEITUNG ZUR LERNEINHEIT - BASISMODUL 
 

Das Basis-Modul nimmt Bezug auf:  

 

 Arbeiten in spezifischen Handlungssituationen in der Logistik (Simulation des 
Material- und Informationsflusses in Wareneingang, Lagerung, 
Kommissionierung, Warenausgang) 
 

 Ermittlung/Bearbeitung von Beständen (Melde-, Mindest- und Höchstbestand), 
Erfassen von Lagerkennziffern (Lagerbestand, Umschlagshäufigkeit, 
Lagerdauer, Lagerreichweite, Lagerkosten) 
 

 Wareneingang/Wareneingangsprüfung und Warenverteilung 
 

 Erstellung/Bearbeitung von Warenbegleitpapieren, Rechnungen und 
Versicherungsdokumenten 
 

 Umgang mit digitalen (mobilen) Endgeräten in der Lagerlogistik  
 

 Nutzung von Smartphone, Tablet, Laptop zum Empfangen, Erfassen,  
Eingeben, Abrufen, Auswerten, Überführen von Daten in vorgefertigte 
Dokumente sowie die Erfassung des Prozessfortschritts 

 

 Nutzung der Grundfunktionen von Warenwirtschaftssystemen 
(Lagerverwaltungsprogrammen)  
 

 Kommissionierverfahren, Bereitstellung für den Warenausgang 
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3. AUFBAU DER LERNEINHEITEN – BASIS MODUL 

3.1 Erstes Kennenlernen des digitalen Lagers 

Gegenstand: 

Kennenlernen des 

digitalen Lagers 

Schüler betreten das digitale Lager. Orientieren sich im Raum und lernen die 
Verlinkungssymbole kennen. Sie erfahren unterschiedliche Funktionsweisen des digitalen 
Lagers und üben den Umgang.  

Kommentare 

oder   

mögliche 

alternative 

Vorschläge  

Kurze Beschreibung Umgang mit dem digitalen Lager   

Dauer 4 Stunden   

Lernziel Die Schüler lernen sich im digitalen Lager zu bewegen. Anhand von Leitfragen werden die 
Schüler im digitalen Lager mit Verlinkungen vertraut und können diese zielgerichtet und 
sinnvoll nutzen. 
Schüler nutzen den PC oder machen sich mit dem Umgang von VR Brillen vertraut.  
 

  

Lerninhalte Orientierung in der digitalen Umgebung   

Prozentuales 

Verhältnis von 

theoretischen 

Kenntnissen zu 

praktischen 

Kompetenzen 

30 % theoretische Kompetenzen, 70 % praktische Kompentenzen   

Didaktischer Aufbau / 1. Einloggen und Betreten des digitalen Raums. 

2. Orientieren im digitalen Lager, Grundriss und Rundgang. 

Die Anzahl der 
Schritte hängt 
vom Thema ab 
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Aufgaben und 

Lernaktivitäten 

3. Kennenlernen und anwenden von Verlinkungen. 

4. Zielgerichtetes vorgehen, Abläufe und sinnvolle Schritte erkennen und gehen. 

5. Sich vertraut im Raum bewegen und Leitfragen folgen 

6. Erster Erfahrungsaustausch im Plenum 

  

 

Standort, Ausstattung, 

Lehr- und Lernmittel 

und -instrumente 

Computergestützte Lerneinheit  

Computersimulation eines digitalen Lagers,  

Technik: Computer, VR-Brille,  

Software: Thinglink 

 

  

Geplante 
Lernergebnisse* 
(entspricht der Matrix 
der Kompetenzen) 

Der Umgang mit neuen computergestützten Geräten und Software werden ausprobiert 
und eingeübt.   

  

 
Bewertungskriterien 
Bewertungsmethoden: 
Tests / 
Selbsteinschätzung 
 

Kriterien: 70% der Aufgaben gelöst;  

Methods: Handlungsorientierte Fallstudie 

Die Lehrkraft 
überprüft, ob 
die Fähigkeiten 
tatsächlich 
erworben 
wurden oder 
nicht 

Erreichtes EQR-

Niveau 

Erforderlich 

Wissen: 

Das digitale Lager 

kennenlernen.  

Fähigkeiten: 

Schülerinnen und Schüler 

lernen sich in einer 

computergestützten 

simulierten Umgebung zu 

bewegen und können 

Verantwortung und 

Autonomie:  

Digitale Kompetenzen 

werden gestärkt. 
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verschiedene Aktionen 

ausführen.  

Erforderliche 

Qualifikationen 

 

 Basiswissen über die 

Benutzung von Thinglink 

und erster Umgang mit einer 

VR-Brille soll geübt werden.  

 Umgang mit interaktiven 

Medien wird gestärkt.  

 Durch schnelle 

Erfolgserlebnisse sollen 

Ängste in der Anwendung 

neuer Medien abgebaut 

werden. Neugierde auf neue 

digitale Medien soll gestärkt 

werden. 

 

  

 

Arten von Lehrmethoden, z.B.  

       

 

 

 

 

 

 

 

Methode des 
Geschichtenerzählens 

Demonstrationsmethode 

Diskussionsmethode 

Brainstorming-Methode 

Induktive Methode 

Analyse-Methode 

 

Lehrbuch-Methode 

Tutorial-Methode 

Projekt-Methode 

Bohrer-Methode 

Deduktive Methode 

Synthese-Methode 

Vortragsmethode 

Frage-Antwort-Methode 

Rollenspiel-Methode 

Spielweg-Methode 

Fallstudien-Methode 

Beobachtungsmethode 

Umfrage-Methode 
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3.2  Lerneinheit: Digitales Lagerverwaltungssystem 

Gegenstand: 

WMS 

Warehouse 

Management System 

Die Schüler lernen den Sinn und die Anwendung von WMSs (Warehouse Management 
System) kennen.  
 

Kommentare 

oder   

mögliche 

alternative 

Vorschläge  

Kurze Beschreibung Grundfunktionen des digitalen Lagerverwaltungssystems “Lager im Griff” anwenden 

können 

 

  

Dauer 16 Stunden    

Lernziel Die Schüler …  

 erarbeiten theoretische Grundlagen zu WMSs 
 gehen erste Schritte im WMS 
 lernen den Umgang mit dem gewählten WMS anhand von ersten geführten 

Aufgaben 
 

  

Prozentuales 

Verhältnis von 

theoretischen 

Kenntnissen zu 

praktischen 

Kompetenzen 

 50 % theoretische Kenntnisse, 50 % praktische Kompetenzen   

Didaktische Struktur / 

Aufgaben und 

Lernaktivitäten 

1. Erarbeiten der theoretischen Grundlagen anhand von Leitfragen mit ihrem 
Lehrbuch 4h 

2. Loggen sich im gewählten WMS ein und folgen Lehrvideos mit grundlegenden 
Erklärungen zur Funktionsweise und Umgang. 4h 

Die Anzahl der 
Schritte hängt 
vom Thema ab 
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3. Anhand von Aufgaben lernen die Schülerinnern und Schüler die Orientierung im 
WMS. Sie können sich in den Grundfunktionen des WMS sicher und vertraut 
bewegen. 6h 

4. Neue Erfahrungen werden mit den Schülerinnen und Schülern im Plenum diskutiert 
 

Standort, Ausstattung, 

Lehr- und Lernmittel 

und -instrumente 

Computergestützte Lerneinheit  

Computersimulation eines digitalen Lagers  

Technik: Computer 

Software: Warehouse Management System LiG (Lager im Griff), Thinglink 

 

  

Geplante 
Lernergebnisse* 
(entspricht der Matrix 
der Kompetenzen) 

 Die Schüler  
 

 wissen was ein Lagerverwaltungsprogramm ist und welche Aufgaben es 
übernimmt. 

 verstehen warum ein Lagerverwaltungsprogramm sinnvoll in Betrieben zum 
Einsatz kommt. 

 können sich in das WMS einloggen. 
 können sich in den grundlegenden Funktionen des Programms sicher 

bewegen und einfache Aufgaben erledigen. 
 

  

Bewertungskriterien 
Bewertungsmethoden: 
Tests / 
Selbsteinschätzung  

Kriterien: 70% der Aufgaben gelöst;  

Methode:   Fallstudie 

Die Lehrkraft 
überprüft, ob 
die Fähigkeiten 
tatsächlich 
erworben 
wurden oder 
nicht 

Erreichtes EQR-

Niveau 

Erforderlich 

Wissen:  

Schüler können Funktionen, 

Vorteile und Nachteile von 

Fähigkeiten: 

Erste Vorgänge mithilfe 

Verantwortung und 

Autonomie:  

Die im Hintergrund laufenden 
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computergestützten 

Lagerverwaltungssystemen 

erläutern.  

des WMS „Lager im Griff“ 

verwalten können.  

computergestützten 

Informationsflüsse können 

von den Auszubildenden 

nachvollzogen und beurteilt 

werden.  

Erforderliche 

Qualifikationen 

 

Grundfunktionen des WMS 

„Lager im Griff“ anwenden 

können.  

  

 Selbständig 

Informationsflüsse mithilfe 

des WMS abbilden 

können.  

 Computergestützte 

Informationsflüsse 

selbständig initiieren und 

deren Notwendigkeit 

begründen können.  

 

  

  

 

Arten von Lehrmethoden, z.B.  

 

     

      

      

 

 

 

 

Methode des 
Geschichtenerzählens 

Demonstrationsmethode 

Diskussionsmethode 

Brainstorming-Methode 

Induktive Methode 

Analyse-Methode 

 

Lehrbuch-Methode 

Tutorial-Methode 

Projekt-Methode 

Bohrer-Methode 

Deduktive Methode 

Synthese-Methode 

Vortragsmethode 

Frage-Antwort-Methode 

Rollenspiel-Methode 

Spielweg-Methode 

Fallstudien-Methode 

Beobachtungsmethode 

Umfrage-Methode 
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3.3  Warenannahme 

Gegenstand: 

Warenannahme im 

digitalen Lager 

durchführen 

Schüler betreten das digitale Lager. Eine Warenannahme wird von den Schülern 
selbstständig im digitalen Lager durchgeführt. Verlinkte Arbeitsaufträge und 
Präsentationen im digitalen Lager leiten die Schüler*innen.  

Kommentare 

oder   

mögliche 

alternative 

Vorschläge  

Kurze Beschreibung Warenannahme im digitalen Lager selbständig durchführen   

Dauer  8 Stunden   

Lernziel Die Schüler: 

 führen die Warenannahme im digitalen Lager durch.  
 erarbeiten eine Checkliste für die Tätigkeiten in der Warenannahme.  
 kontrollieren den Liefertermin und überprüfen die Bestellung. 
 vertiefen ihre Wissen im WMS.  
 vertiefen ihre Kenntnisse in dem Umgang mit dem digitalen Lager und 

Präsentationsprogrammen. 
 kontrollieren selbständig ihr Wissen mithilfe eines Tests.   

  

Lerninhalte Warenannahme im digitalen Lager selbständig durchführen    

Prozentuales 

Verhältnis von 

theoretischen 

Kenntnissen zu 

praktischen 

Kompetenzen 

30 % theoretische Kenntnisse, 70 % praktische Kompetenzen   
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Didaktischer Aufbau / 

Aufgaben und 

Lernaktivitäten 

1. Einloggen und Betreten des digitalen Raums. 

2. Im Startmenü die Lernsituation Wareneingang aufrufen. 

3. Notwendige Informationen besorgen durch das Anschauen verlinkter Präsentationen. 

4. Erstellen einer Checkliste.  

5. Lösung der Einstiegsaufgabe mithilfe der verlinkten Präsentationen, 

Warenbegleitpapiere und des virtuellen WMS.  

6. Besprechung einer Checkliste und die gesammelten Erfahrungen im digitalen Raum 

im Plenum.  

7. Selbständige Kontrolle des neuen Lernstoffs durch Bearbeitung eines Tests. 

Ungeordnete Arbeitsschritte der Warenannahme soll der Lernende durch drag & drop 

in die richtige Reihenfolge sortieren. Der Lernende erhält unverzüglich eine 

Rückmeldung seines Lernerfolgs.  

 

Die Anzahl der 
Schritte hängt 
vom Thema ab 

Standort, Ausstattung, 

Lehr- und Lernmittel 

und -instrumente 

Computergestützte Lerneinheit  

Computersimulation eines digitalen Lagers  

Technik: Computer, ggf. VR-Brille 

Software: Warehouse Management System LiG (Lager im Griff), Thinglink, PowerPoint  

 

  

Geplante 
Lernergebnisse* 
(entspricht der Matrix 
der Kompetenzen) 

Umgang mit den unterschiedlichen virtuellen Tools wird mithilfe von einer 
handlungsorientierten Lernsituation geübt.  

  

Bewertungskriterien 
Bewertungsmethoden: 
Tests / 
Selbsteinschätzung  

Kriterien: 70% der Aufgaben gelöst;  

Methode:   handlungsorientierte Fallstudie und Zuordnungsmethode  

Die Lehrkraft 
überprüft, ob 
die Fähigkeiten 
tatsächlich 
erworben 
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wurden oder 
nicht 

Erreichtes EQR-

Niveau 

Erforderlich 

Wissen: 

Kennenlernen und 

Durchführen der 

Arbeitsschritte bei der 

Wareneingangskontrolle 

einschließlich der 

erforderlichen Dokumentation 

mithilfe des 

Lagerverwaltungssystems.   

Warenbegleitpapiere 

unterscheiden können. 

Fähigkeiten: 

Selbständige 

Durchführung der 

Warenannahme und 

Warenkontrolle im 

digitalen Lager.  

Verantwortung und 

Autonomie: 

Selbständiger Umgang mit 

unterschiedlichen digitalen 

Medien (WMS, PowerPoint, 

Thinglink). 

  

Erforderliche 

Qualifikationen  

 Reihenfolge der einzelnen 

Arbeitsschritte in der 

Warenannahme und 

Warenkontrolle 

kennenlernen. 

  

   

 Selbständige 

Dokumentation von 

Geschäftsprozessen im 

WMS. 

 Material- und 

Informationsfluss bei der 

Warenannahme selbständig 

durchführen und kritisch 

reflektieren können.  
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Arten von Lehrmethoden, z.B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  Umgang mit beschädigter Ware und Verpackung 

Gegenstand 

Warenannahme im 

digitalen Lager 

durchführen 

Schüler betreten das digitale Lager. Eine Warenannahme wird von den Schülern 
selbstständig im digitalen Lager durchgeführt. Verlinkte Arbeitsaufträge, und 
Präsentationen im digitalen leiten die Schüler*innen.  

Kommentare 

oder   

mögliche 

alternative 

Vorschläge  

Kurze Beschreibung Umgang mit beschädigter Ware im digitalen Lager   

Dauer 8 Stunden   

Lernziel Die Schüler: 

 führen die Warenannahme im digitalen Lager durch. 

  

Methode des 
Geschichtenerzählens 

Demonstrationsmethode 

Diskussionsmethode 

Brainstorming-Methode 

Induktive Methode 

Analyse-Methode 

 

Lehrbuch-Methode 

Tutorial-Methode 

Projekt-Methode 

Bohrer-Methode 

Deduktive Methode 

Synthese-Methode 

Vortragsmethode 

Frage-Antwort-Methode 

Rollenspiel-Methode 

Spielweg-Methode 

Fallstudien-Methode 

Beobachtungsmethode 

Umfrage-Methode 
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 entdecken Beschädigungen an der Ware oder Verpackung.  
 unterscheiden Transportschäden und Sachmängel.  
 lernen Rechte und Rügefristen bei Transportschäden und Sachmängeln kennen. 
 nehmen notwendige Dokumentationen vor.  
 vertiefen ihre Wissen im WMS.  
 vertiefen ihre Kenntnisse in dem Umgang mit dem digitalen Lager.  

Lerninhalte Warenannahme von beschädigten Waren durchführen und dokumentieren    

Prozentuales 

Verhältnis von 

theoretischen 

Kenntnissen zu 

praktischen 

Kompetenzen 

30 % theoretische Kenntnisse, 70 % praktische Kompetenzen   

Didaktische Struktur / 

Aufgaben und 

Lernaktivitäten 

1. Einloggen und Betreten des digitalen Raums. 

2. Im Startmenü die Lernsituation Wareneingang aufrufen. 

3. Beschädigungen entdecken und dokumentieren.  

4. Mögliche Rechte beschreiben. 

5. Unterschiedliche Rügefristen benennen. 

 

Die Anzahl der 
Schritte hängt 
vom Thema ab 

Standort, Ausstattung, 

Lehr- und Lernmittel 

und -instrumente 

Computergestützte Lerneinheit  

Computersimulation eines digitalen Lagers  

Technik: Computer 

Software: Warehouse Management System LiG (Lager im Griff), Thinglink, PowerPoint  

 

  

Geplante 
Lernergebnisse* 

Umgang mit den unterschiedlichen virtuellen Tools wird mithilfe von einer 
handlungsorientierten Lernsituation geübt. 
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(entspricht der Matrix 
der Kompetenzen) 
Bewertungskriterien 
Bewertungsmethoden: 
Tests / 
Selbsteinschätzung  

Kriterien: 70% der Aufgaben gelöst;  

Methode:   handlungsorientierte Fallstudie  

Die Lehrkraft 
überprüft, ob 
die Fähigkeiten 
tatsächlich 
erworben 
wurden oder 
nicht 

Erreichtes EQR-

Niveau 

Erforderlich 

Wissen: 

Transportschäden und 

Sachmängel unterscheiden 

können. Unterschiedliche 

Rechte und Rügefristen 

kennenlernen und 

situationsgerecht anwenden.  

 

Fähigkeiten: 

Dokumentation von 

Beschädigungen 

vornehmen. 

Inanspruchnahme von 

Rechten abklären.  

Verantwortung und 

Autonomie: 

Begründen können, dass die 

Dokumentation von 

beschädigter Ware und 

Verpackung wichtig ist, damit 

das Unternehmen seine 

Rechtsansprüche auf 

Beseitigung des Schadens 

nicht verliert.  

  

Erforderliche 

Qualifikationen 

 

 Beschädigungen erkennen 

und die unterschiedlichen 

Rügefristen beschreiben 

können. Unterschiedliche 

Rechtsansprüche erläutern 

können.  

   

 Selbständige 

Dokumentation von 

Geschäftsprozessen im 

WMS vornehmen können. 

 Material- und 

Informationsfluss bei der 

Warenannahme von 

beschädigter Ware 

selbständig durchführen und 

kritisch reflektieren können.  
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Types of Teaching Methods e.g.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5  Tausch von Mehrwegverpackungen am Beispiel von Euro-Paletten und Euro-Gitterboxen 

Gegenstand: 

Warenannahme im 

digitalen Lager 

durchführen 

Schüler betreten das digitale Lager. Die Schüler befassen sich mit den Kriterien für 
Europaletten. Verlinkte Arbeitsaufträge, und Präsentationen im digitalen Lager leiten die 
Schüler*innen.  

Kommentare 

oder   

mögliche 

alternative 

Vorschläge  

Kurze Beschreibung Mehrwegverpackungen prüfen am Beispiel von Euro-Paletten und Euro-Gitterboxen    

Dauer 4 Stunden    

Lernziel Die Schüler: 

 Informieren sich über die Kriterien für Europaletten  

  

Methode des 
Geschichtenerzählens 

Demonstrationsmethode 

Diskussionsmethode 

Brainstorming-Methode 

Induktive Methode 

Analyse-Methode 

 

Lehrbuch-Methode 

Tutorial-Methode 

Projekt-Methode 

Bohrer-Methode 

Deduktive Methode 

Synthese-Methode 

Vortragsmethode 

Frage-Antwort-Methode 

Rollenspiel-Methode 

Spielweg-Methode 

Fallstudien-Methode 

Beobachtungsmethode 

Umfrage-Methode 
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 Lernen verschiedene Schäden an einer Europalette kennen 
 Befassen sich mit dem Palettenschein  
 Vertiefen ihr Wissen im WMS  
 Vertiefen ihre Kenntnisse in dem Umgang mit Präsentationsprogrammen 
 Kontrollieren selbständig ihr Wissen mithilfe eines interaktiven Tests 

 

Lerninhalte Euro-Paletten und Euro-Gitterboxen selbständig kontrollieren. Beanstandete Euro-Paletten 

und Euro-Gitterboxen müssen aussortiert werden   

  

Prozentuales 

Verhältnis von 

theoretischen 

Kenntnissen zu 

praktischen 

Kompetenzen 

30 % theoretische Kenntnisse, 70 % praktische Kompetenzen   

Didaktischer Aufbau / 

Aufgaben und 

Lernaktivitäten 

1. Einloggen und Betreten des digitalen Raums. 

2. Im Startmenü die Lernsituation Wareneingang aufrufen. 

3. Aufsuchen verlinkter Informationsblätter. 

4. Selbständige Kontrolle des neuen Lernstoffs durch Bearbeitung eines Tests in 

Form einer Zuordnungsaufgabe. Der Lernende erhält unverzüglich eine 

Rückmeldung über die Richtigkeit seiner Antworten.  

 

Die Anzahl der 
Schritte hängt 
vom Thema ab 

Standort, Ausstattung, 

Lehr- und Lernmittel 

und -instrumente 

Computergestützte Lerneinheit  

Computersimulation eines digitalen Lagers  

Technik: Computer 

Software: Thinglink, PowerPoint, verlinkte Arbeitsblätter  
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Geplante 
Lernergebnisse* 
(entspricht der Matrix 
der Kompetenzen) 

Umgang mit den unterschiedlichen virtuellen Tools wird mithilfe von einer Lernsituation 
geübt. 
 
  

  

 
Bewertungskriterien 
Bewertungsmethoden: 
Tests / 
Selbsteinschätzung  

Kriterien: 70% der Aufgaben gelöst;  

Methode: handlungsorientierte Fallstudie und Zuordnungsmethode  

Die Lehrkraft 
überprüft, ob 
die Fähigkeiten 
tatsächlich 
erworben 
wurden oder 
nicht 

Erreichtes EQR-

Niveau 

Erforderlich 

Wissen: 

Euro-Paletten und Euro-

Gitterboxen erkennen. 

Mögliche Beschädigungen 

beschreiben können und 

erforderliche Dokumentation 

vornehmen.  

Fähigkeiten: 

Überprüfen von Euro-

Paletten und Euro-

Gitterboxen sowie 

notwendige Arbeitsschritte 

bei beschädigten 

Mehrwegverpackungen 

erklären können. 

Verantwortung und 

Autonomie: 

Mehrwegverpackungen 

selbstständig bearbeiten 

einschließlich der 

erforderlichen 

Dokumentation. 

  

Erforderliche 

Qualifikationen 

 

 Arbeitsschritte beim Umgang 

mit Mehrwegverpackungen 

mithilfe der digitalen 

Materialien kennenlernen.  

   

 Notwendige Formulare 

beim Tausch von 

Mehrwegverpackungen 

ausfüllen können.  

 Material- und 

Informationsfluss beim 

Tausch von 

Mehrwegverpackungen 

selbständig durchführen und 

kritisch reflektieren können.  
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Arten von Lehrmethoden, z.B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methode des 
Geschichtenerzählens 

Demonstrationsmethode 

Diskussionsmethode 

Brainstorming-Methode 

Induktive Methode 

Analyse-Methode 

Umfrage-Methode 

Lehrbuch-Methode 

Tutorial-Methode 

Projekt-Methode 

Bohrer-Methode 

Deduktive Methode 

Synthese-Methode 

 

Vortragsmethode 

Frage-Antwort-Methode 

Rollenspiel-Methode 

Spielweg-Methode 

Fallstudien-Methode 

Beobachtungsmethode 
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3.6  Digitales Lager / Warehouse (thinglink) 

Untenstehend finden sich die Links zu den Virtual Warehouse in Deutsch und Englisch.  
Die Nutzung dieser ist ohne Anmeldung möglich.  
 
Um zu den jeweiligen Themen zu gelangen, klicken sie auf der sich öffnenden Seite auf dieses Symbol  
neben den Themenfeldern: 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUTSCH 

 

 

 

 

 

 

ENGLISCH 

 

 

 

 

 

 

https://www.thinglink.com/scene/1510531812626006017
https://www.thinglink.com/scene/1512350566703955971
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1. INTRODUCTION OF LEARNING UNITS IN GENERAL  
 

The effects of digitization in the field of logistics are now clearly visible even for the end 
consumer: from the possibility of ordering products via app at any time with a mobile 
device, to track & trace to the dash button for ordering in the online shop.  

Work processes in the logistics chain are changing accordingly. At the same time, 
digital logistics applications have not yet been represented or only partially represented 
in the curricula of logistics professions. There is therefore a need for action in the 
derivation of training content. 

Companies increasingly need professionals with comprehensive digital skills. In view 
of the high dynamics of digitization and the short product life cycles of hardware and 
software, the focus of vocational education and training is on imparting cross-hardware 
and cross-software skills for the design of digital processes.  

The trainees should learn to understand the digital processes behind the concrete 
application and to deal with them creatively and critically. This enables them to cope 
with different programmes and processes later in their professional lives and 
prepares them for lifelong learning. 

 

1.1 Content / Methodology - Learning Units 

Learning units were designed in the project. The units address both basic processes 
of working with hardware and software as well as specific logistical procedures. 

The learning units consist of two modules basic module & extension module, which 

map both basic processes of working with hardware and software as well as specific 

logistical processes and focus on process and system understanding. 

They include digital learning materials, concrete learning scenarios with tasks and 

exercises along typical work situations as well as learning success monitoring. 

The companies work with digital merchandise management programs that map the 

external and internal material flow in terms of information technology. For example, 

goods receipts, stock levels, storage locations, goods issues and complaints are 

available for every authorized employee in seconds.  

Since many apprentices in operational practice cannot find out what is actually going 

on in the background in the merchandise management program, the partners have to 

set up a digital warehouse for the practice-oriented transfer of skills. 

With the digital warehouse you can know a digital warehouse management system 

step by step. There you will also find quizzes and tests for self-control. The apprentices 

will thus be enabled to independently document business processes in the warehouse 

management system. 

 

 

 

 



 

 

2. INTRODUCTION TO THE LEARNING UNIT - BASIC MODULE 
 

The basic module refers to: 

 

▪ Working in specific action situations in logistics (simulation of the material and 

information flow in goods receipt, storage, picking, goods issue) 

 

▪ Determination/processing of stocks (reporting, minimum and maximum stock), 

recording of stock codes (inventory, turnover frequency, storage duration, 

storage range, storage costs) 

 

▪ Goods receipt/incoming goods inspection and goods distribution 

 

▪ Creation/processing of accompanying documents, invoices and insurance 

documents 

 

▪ Handling of digital (mobile) devices in warehouse logistics 

 

▪ Use of smartphone, tablet, laptop to receive, capture, for entering, retrieving, 

evaluating, transferring data into ready-made documents and recording the 

process progress 

 

▪ Use of the basic functions of merchandise management systems (warehouse 

management programs) 

 

▪ Picking procedure, provision for goods issue 
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3. LEARNING UNIT STRUCTURE – BASIC MODULE 

3.1 Getting to know the digital warehouse for the first time 

Object: 

Getting to know the 

digital warehouse 

Students enter the digital warehouse. Orient themselves in space and get to know the 

link symbols. You will learn about the different functions of the digital warehouse and 

practice how to use it. 

Comments or   

possible 

alternative 

proposals 

Brief description Dealing with the digital warehouse   

Duration 4 hours   

Educational objective The students learn to move in the digital camp. On the basis of key questions, the 
students become familiar with links in the digital camp and can use them purposefully 
and sensibly. 
Students use the PC or familiarize themselves with the handling of VR glasses.  

  

Contents Orientation in the digital environment   

Percentage ratio of 

theoretical knowledge to 

practical competences 

30 % theoretical competences, 70 % practical competences   

Didactic structure / 

Tasks and learning 

activities 

1. Log in and enter the digital space. 

2. Orientation in the digital warehouse, floor plan and tour. 

3. Getting to know and applying links. 

4. Recognize and take a targeted approach, processes and meaningful steps. 

5. Move familiarly in space and follow key questions 

6. First exchange of experience in plenary  

The number of 
steps depends 
on the topic 
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Location, equipment, 

teaching and learning 

materials and tools 

Computer-aided learning unit  

Computer simulation of a digital warehouse,  

Technology: computer, VR glasses,  

Software: Thinglink 

  

Planned learning 
outcomes* (corresponds 
to the matrix of 
competences) 

The handling of new computer-aided devices and software is tried out and practiced.   

 
Evaluation criteria 
Assessment methods: 
tests / self-assessment 

Criteria: 70% of tasks solved;  

Methods: Action-oriented case study 

The teacher 
checks whether 
the skills have 
actually been 
acquired or not 

EQF level achieved 

Required 

Know: 

Get to know the digital 

warehouse. 

Abilities: 

Students learn to move in 

a computer-aided 

simulated environment and 

can perform various 

actions. 

Responsibility and autonomy:  

Digital skills are 

strengthened. 

  

Required qualifications 

 

Basic knowledge about 

the use of Thinglink and 

first handling of VR 

glasses should be 

practiced. 

Dealing with interactive 

media is strengthened. 

A quick sense of 

achievement is intended to 

reduce fears in the use of 

new media. Curiosity about 

new digital media is to be 

strengthened. 
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Types of teaching methods, e.g. 

       

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Learning unit: Digital warehouse management system 

Object: WMS 

Warehouse 

Management 

System 

Students learn about the purpose and application of WMSs (Warehouse Management 

System).  

Comments or   

possible 

alternative 

proposals 

Brief description Be able to apply basic functions of the digital warehouse management system "Warehouse 

under control" 

  

Duration 16 hours   

Educational 

objective 

The students ...   

▪ develop theoretical foundations for WMSs 
▪ take the first steps in the WMS 

▪ learn how to use the selected WMS on the basis of first guided tasks 

  

Story-telling method 

Demonstration method 

Discussion method 

Brainstorming method 

Inductive method 

Analysis method 

 

Textbook method 

Tutorial method 

Project method 

Drill method 

Deductive method 

Synthesis method 

 

Lecture method 

Question-Answer method 

Roleplay method 

Play-way method 

Case study method 

Oberservational method 

Survey method 
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Percentage ratio 

of theoretical 

knowledge to 

practical 

competences 

 50% theoretical knowledge, 50% practical skills   

Didactic structure 

/ tasks and 

learning activities 

1. Development of the theoretical foundations on the basis of key questions with her 
textbook 4h 

2. Log in to the selected WMS and follow instructional videos with basic explanations of 
how to work and how to use it. 4h 

3. On the basis of tasks, the students learn how to orient themselves in the WMS. You can 
move confidently and confidently in the basic functions of the WMS. 6h 

4. New experiences are discussed with the students in plenary 

The number of 
steps depends 
on the topic 

Location, 

equipment, 

teaching and 

learning 

materials and 

tools 

Computer-aided learning unit  

Computer simulation of a digital warehouse  

Technology: Computer 

Software: Warehouse Management System LiG (warehouse under control), Thinglink 

  

Planned learning 
outcomes* 
(corresponds to 
the matrix of 
competences) 

The students  
 

▪ know what a warehouse management program is and what tasks it does. 
▪ understand why a warehouse management program makes sense in companies. 
▪ can log in to the WMS. 
▪ can safely move in the basic functions of the program and perform simple tasks. 

 

  

Evaluation 
criteria 
Assessment 
methods: tests / 
self-assessment 

Criteria: 70% of tasks solved;  

Method: Case Study 

The teacher 

checks whether 

the skills have 
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actually been 

acquired or not 

EQF level 

achieved 

Required 

Knowledge:  

Students can explain the 

features, advantages and 

disadvantages of 

computerized warehouse 

management systems. 

Abilities: 

Manage initial operations 

using the WMS "Warehouse 

under control". 

Responsibility and autonomy:  

The computer-aided 

information flows running in the 

background can be understood 

and assessed by the trainees. 

  

Required 

qualifications 

 

• Be able to apply basic 

functions of the WMS 

"Warehouse under control".  

Be able to map information 

flows independently using 

the WMS. 

Initiate computer-aided 

information flows independently 

and justify their necessity. 

 

  

  

 

Arten von Lehrmethoden, z.B.  

 

     

      

      

 

 

 

Story-telling method 

Demonstration method 

Discussion method 

Brainstorming method 

Inductive method 

Analysis method 

Textbook method 

Tutorial method 

Project method 

Drill method 

Deductive method 

Synthesis method 

Lecture method 

Question-Answer method 

Roleplay method 

Play-way method 

Case study method 

Oberservational method 

Survey method 
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3.3  Acceptance of goods 

Object: 

Carry out goods 

receipt in the 

digital warehouse 

Students enter the digital warehouse. The students independently carry out a goods receipt in 

the digital warehouse. Linked assignments and presentations in the digital warehouse guide 

the students. 

Comments or   

possible 

alternative 

proposals 

Brief description Independently carry out goods receipt in the digital warehouse   

Duration 8 hours   

Educational 

objective 

The students: 

▪ carry out the goods receipt in the digital warehouse.  

▪ develop a checklist for the activities in goods receipt.  

▪ check the delivery date and check the order. 

▪ deepen their knowledge in the WMS.  

▪ deepen their knowledge in dealing with the digital warehouse and presentation programs. 

▪ independently check their knowledge by means of a test.  

  

Contents Independently carry out goods receipt in the digital warehouse   

Percentage ratio 

of theoretical 

knowledge to 

practical 

competences 

30% theoretical knowledge, 70% practical skills   
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Didactic structure 

/ Tasks and 

learning activities 

1. Log in and enter the digital space. 

2. In the start menu, call up the learning situation goods receipt. 

3. Get the necessary information by watching linked presentations. 

4. Create a checklist.  

5. Solution of the initial task using the linked presentations, accompanying documents and 

the virtual WMS.  

6. Discussion of a checklist and the experience gained in the digital space in plenary.  

7. Independent control of the new learning material by working on a test. The learner should 

sort unordered work steps of the goods receipt into the correct order by drag & drop. The 

learner immediately receives feedback on his learning success.  

The number of 
steps depends 
on the topic 

Location, 

equipment, 

teaching and 

learning 

materials and 

tools 

Computer-aided learning unit  

Computer simulation of a digital warehouse  

Technology: Computer, possibly VR glasses 

Software: Warehouse Management System LiG (warehouse under control), Thinglink, 

PowerPoint  

  

Planned learning 
outcomes* 
(corresponds to 
the matrix of 
competences) 

Dealing with the different virtual tools is practiced with the help of an action-oriented learning 
situation. 

  

Evaluation 
criteria 
Assessment 
methods: tests / 
self-assessment 

Criteria: 70% of tasks solved;  

Method: action-oriented case study and attribution method 

The teacher 

checks whether 

the skills have 

actually been 

acquired or not  
EQF level 

achieved 

Knowledge: Abilities: Responsibility and autonomy:   
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Required Getting to know and carrying 

out the work steps during 

incoming goods inspection, 

including the necessary 

documentation, using the 

warehouse management 

system.   

Goods accompanying 

documents can be 

distinguished. 

Independent execution of 

goods receipt and goods 

control in the digital 

warehouse. 

Independent handling of 

different digital media (WMS, 

PowerPoint, Thinglink). 

Required 

qualifications  

Get to know the sequence of 

the individual work steps in 

goods receipt and goods 

control. 

Independent documentation 

of business processes in 

the WMS. 

Independently carry out and 

critically reflect on the flow of 

materials and information 

during goods receipt. 

  

Arten von Lehrmethoden, z.B. 

 

 

 

 

 

 

Story-telling method 

Demonstration method 

Discussion method 

Brainstorming method 

Inductive method 

Analysis method 

Textbook method 

Tutorial method 

Project method 

Drill method 

Deductive method 

Synthesis method 

Lecture method 

Question-Answer method 

Roleplay method 

Play-way method 

Case study method 

Oberservational method 

Survey method 
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3.4  Handling damaged goods and packaging 

Object: 

Carry out goods receipt 

in the digital warehouse 

Students enter the digital warehouse. The students independently carry out a goods 

receipt in the digital warehouse. Linked assignments and digital presentations guide the 

students. 

Comments or   

possible 

alternative 

proposals 

Brief description Handling damaged goods in the digital warehouse   

Duration 8 hours   

Educational objective The students 

▪ carry out the goods receipt in the digital warehouse. 

▪ detect damage to the goods or packaging.  

▪ distinguish between transport damage and material defects.  

▪ get to know rights and notice periods in case of transport damage and material 

defects. 

▪ carry out the necessary documentation.  

▪ deepen their knowledge in the WMS.  

▪ deepen their knowledge in dealing with the digital warehouse. 

  

Contents Carry out and document the receipt of goods for damaged goods   

Percentage ratio of 

theoretical knowledge to 

practical competences 

30% theoretical knowledge, 70% practical skills   

Didactic structure / tasks 

and learning activities 

1. Log in and enter the digital space. 

2. In the start menu, call up the learning situation goods receipt. 

3. Detect and document damage. 

4. Describe possible rights. 

5. Designate different notice periods. 

The number of 

steps depends 

on the topic 
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Location, equipment, 

teaching and learning 

materials and tools 

Computer-aided learning unit  

Computer simulation of a digital warehouse  

Technology: Computer 

Software: Warehouse Management System LiG (warehouse under control), Thinglink, 

PowerPoint  

  

Planned learning 
outcomes* (corresponds 
to the matrix of 
competences) 

Dealing with the different virtual tools is practiced with the help of an action-oriented 
learning situation.  

  

Evaluation criteria 
Assessment methods: 
tests / self-assessment 

Criteria: 70% of tasks solved;  

Method: action-oriented case study 

The teacher 

checks whether 

the skills have 

actually been 

acquired or not 

EQF level achieved 

Required 

Knowledge: 

Be able to distinguish 

between transport damage 

and material defects. Get to 

know different rights and 

complaint periods and apply 

them according to the 

situation.  

Abilities: 

Documentation of 

damage. Clarify the use 

of rights. 

Responsibility and autonomy: 

Justify that the 

documentation of damaged 

goods and packaging is 

important so that the 

company does not lose its 

legal rights to remedy the 

damage. 

  

Required qualifications Be able to identify damage 

and describe the different 

notice periods. Be able to 

explain different legal 

claims.  

•   

Independent 

documentation of 

business processes in 

the WMS. 

Independently carry out and 

critically reflect on the flow of 

materials and information 

when receiving damaged 

goods. 
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Types of Teaching Methods e.g.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5  Exchange of reusable packaging using the example of Euro pallets and Euro lattice boxes 

Object: 

Carry out goods 

receipt in the digital 

warehouse 

Students enter the digital warehouse. The students deal with the criteria for Euro pallets. 

Linked assignments and presentations in the digital warehouse guide the students. 

Comments or   

possible 

alternative 

proposals 

Brief description Testing reusable packaging using the example of Euro pallets and Euro lattice boxes   

Duration 4 hours   

Educational objective The students: 

▪ Find out about the criteria for Euro pallets 

▪ Learn about different types of damage to a Euro pallet 

  

Story-telling method 

Demonstration method 

Discussion method 

Brainstorming method 

Inductive method 

Analysis method 

Textbook method 

Tutorial method 

Project method 

Drill method 

Deductive method 

Synthesis method 

Lecture method 

Question-Answer method 

Roleplay method 

Play-way method 

Case study method 

Oberservational method 

Survey method 
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▪ Dealing with the pallet note 

▪ Deepen their knowledge in the WMS  

▪ Deepen their knowledge in dealing with presentation programs 

▪ Control their knowledge independently with the help of an interactive test 

Contents Check Euro pallets and Euro lattice boxes independently. Rejected Euro pallets and Euro 

lattice boxes must be sorted out   

  

Percentage ratio of 

theoretical 

knowledge to 

practical 

competences 

30% theoretical knowledge, 70% practical skills   

Didactic structure / 

Tasks and learning 

activities 

1. Log in and enter the digital space. 

2. In the start menu, call up the learning situation goods receipt. 

3. Consult linked factsheets. 

4. Independent control of the new learning material by processing a test in the form of 

an assignment task. The learner immediately receives feedback on the correctness 

of his answers. 

 

The number of 

steps depends 

on the topic 

Location, equipment, 

teaching and 

learning materials 

and tools 

Computer-aided learning unit  

Computer simulation of a digital warehouse  

Technology: Computer 

Software: Thinglink, PowerPoint, linked worksheets  

  

Planned learning 
outcomes* 
(corresponds to the 
matrix of 
competences) 

Dealing with the different virtual tools is practiced with the help of a learning situation. 
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Evaluation criteria 
Assessment 
methods: tests / self-
assessment 

Criteria: 70% of tasks solved;  

Method: action-oriented case study and attribution method 

The teacher 

checks whether 

the skills have 

actually been 

acquired or not 

EQF level achieved 

Required 

Knowledge: 

Recognize Euro pallets 

and Euro lattice boxes. Be 

able to describe possible 

damage and carry out the 

necessary documentation. 

Abilities: 

Checking Euro pallets and 

Euro lattice boxes as well 

as necessary work steps for 

damaged reusable 

packaging. 

Responsibility and autonomy: 

Process reusable packaging 

independently, including the 

necessary documentation. 

  

Required 

qualifications 

 

Get to know the steps 

involved in dealing with 

reusable packaging using 

digital materials.  

Be able to fill out the 

necessary forms when 

exchanging reusable 

packaging. 

Independently carry out and 

critically reflect on the flow of 

materials and information when 

replacing returnable packaging. 

  

Types of teaching methods, e.g. 

 

 

 

 

 

 

 

Story-telling method 

Demonstration method 

Discussion method 

Brainstorming method 

Inductive method 

Analysis method 

Survey method 

Textbook method 

Tutorial method 

Project method 

Drill method 

Deductive method 

Synthesis method 

Lecture method 

Question-Answer method 

Roleplay method 

Play-way method 

Case study method 

Oberservational method 
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3.6  Digital warehouse (thinglink) 

Below you will find the links to the Virtual Warehouses in German and English.  

The use of these is possible without registration. 

 

To get to the respective topics, click on this symbol on the page that opens next to the subject areas:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERMAN 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH 

 

 

 

 

 

 

https://www.thinglink.com/scene/1512350566703955971
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