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Einige der erfolgreichsten Kurse aus dem umfangreichen ASFL SVBL-Programm

Highlights aus dem Kursprogramm:  
Die wichtigsten Angebote
In dem vom ASFL SVBL angebotenen Dreiklang von Grundbildung, Weiterbildung und höheren Be-
rufsbildung ist für jeden ein passendes Angebot dabei. Dennoch gibt es im Kursprogramm ausgewähl-
te Sahnestücke:  Neben dem Staplerkurs stehen der Berufsbildner, der Kurs für Führung in der Logistik, 
die Fortbildung zum Logistik-Sachbearbeiter und der Logistiker mit eidgenössischem Fachausweis.

Die ASFL SVBL bietet ein umfassendes Kurs- 
programm mit Angeboten in der berufli-
chen Grundbildung, in der Weiterbildung 
und in der höheren Berufsbildung, auch 
als Fortbildung bezeichnet. In jedem der 
Segmente gibt es ausserordentlich erfolg-
reiche Kurse, welche an dieser Stelle vorge-
stellt werden.
Das vollständige Ausbildungsprogamm 
der ASFL SVBL – in gedruckter Form ab Au-
gust 2019 in Neuauflage oder immer aktu-
ell auf dem Internet – zeigt die gesamten 
Angebote in sämtlichen drei Bereichen.
Die folgenden «Highlights» gehören –  
neben der Grundbildung mit EBA- oder 
EFZ-Abschluss – zu den wichtigsten An-
geboten. Besonders der 2- oder 4-tägige 
Staplerkurs ist ein erfolgreicher Klassiker. 
Die Hubarbeitsbühne als eher neue Aus-
bildung hat eine der grössten Wachstums-
raten im Kursangebot.
Für die gesamthaft über 6000 Lernenden 
in der Logistik stehen in den Firmen weit 
über 1000 Berufsbildnerinnen und Berufs-

bildner bereit, um am «Lernort Betrieb» die 
Handlungskompetenzen in der Praxis zu 
schulen.
Nach der beruflichen Grundbildung ist das 
Profil des Logistik-Sachbearbeiters ein ide-
ales Brückenangebot vor der Ausbildung 
auf der Stufe Logistiker mit eidg. Fachaus-
weis. Ein Teil der Module aus dem Sachbe-
arbeiter-Kurs werden sogar für die Berufs-
prüfung angerechnet.
Im Gesamtangebot der ASFL SVBL fin-
den sicherlich alle ein passendes und in-
teressantes Angebot. Am Schluss dieses 
Beitrags sind Sie die Zugänge zur Kurs- 
anmeldung ersichtlich.

Mit dem Staplerkurs hoch stapeln
Das ideale Angebot für Anfänger ohne 
Vorkenntnisse im Umgang mit Flurför-
derzeugen ist der viertägige Kurs (2.03) 
für Staplerfahrer/-innen. In der intensiven 
praktischen und theoretischen Ausbildung
erwerben die Kursteilnehmenden das 
notwendige Können und Wissen für das  

Bestehen der theoretischen und prakti-
schen Fahrprüfung.
Für Personen mit Erfahrung im Umgang 
mit Maschinen bietet die ASFL SVBL den 
zweitägigen Staplerkurs (Kurs 2.04) an. Das 
Unterrichtsprogramm entspricht demje-
nigen des viertägigen Kurses, setzt jedoch 
die persönliche Vorbereitung anhand der 
Broschüre «Basics für Staplerfahrer» voraus.
Bei beiden Kursen erlangen die Absolven-
tinnen / Absolventen nach bestandener 
praktischer und theoretischer Prüfung, den 
Nachweis zum Bediener der Flurförderzeu-
ge gemäss EKAS-Richtlinie 6518.

Ab in die Höhe: Mit einer  
Hubarbeitsbühnenausbildung  
nach VSAA oder IPAF
Die Verwendung von Arbeitskörben für 
Stapler ist ab 1. Januar 2009 nur noch zu-
lässig, wenn eine Ausnahmebewilligung 
vorliegt, die von der Suva direkt auf den 
Namen des Betreibers ausgestellt wurde. 
Um spezielle Arbeiten in der Höhe durch-
führen zu können, kommt demnach in bei-
nahe jedem Betrieb eine Hubarbeitsbühne 
zum Einsatz. 
Die korrekte Bedienung dieser Arbeitsgerä-
te wird im eintägigen Kurs der ASFL SVBL 
in Theorie und Praxis geschult, womit der 
Nachweis zum Bedienen von Hubarbeits-
bühnen gemäss der Fachempfehlung des 
VSAA (Verband Schweizer Arbeitsbühnen 
Anbieter) erlangt werden kann.
Die Ausbildung nach IPAF-Standard (Inter-
national Powered Access Federation) ge-
währleistet den Teilnehmern eine einheit-
liche, ziel- und praxisorientierte Schulung, 
die weit über die Landesgrenze hinaus an-
erkannt ist. Bei bestandener Prüfung erhält Staplerkurs in der Praxishalle des AZL Rupperswil.
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der Kandidat die international gültige PAL-
Card sowie die IPAF Ausbildungsbescheini-
gung.
Der Kurs Hubarbeitsbühnen-Einweiser 
richtet sich an erfahrene Personen, die  
bereits eine Ausbildung als Bediener VSAA 
respektive IPAF haben und sich zum Ein-
weiser weiterbilden möchten.
Seit Sommer 2018 ist die Ausbildung zum 
Bediener von Hubarbeitsbühnen auch ein 
Bestandteil der dreijährigen Logistiker EFZ 
Grundbildung. Sämtliche Lernende der 
Fachrichtung Lager absolvieren im über-
betrieblichen Kurs 5 G1 unter anderem die 
Ausbildung an den entsprechenden Gerä-
ten und erlangen in den Kategorien 3a und 
3b den Ausbildungsnachweis. 

Den Beruf bilden als Berufsbildner 
Bei der ASFL SVBL hat jeder die Möglich-
keit, den Berufsbildnerkurs zu besuchen, 
welcher in zwei Teile à je 3 Tagen aufgeteilt 
ist. Der erste Teil des Kurses für Berufsbild-
ner (6.11) richtet sich an alle, die mit der 
Ausbildung von Lernenden im Betrieb zu 
tun haben. Die Teilnehmenden werden ge-
zielt auf ihre Aufgabe als Berufsbildner vor-
bereitet, wobei der Entwicklung der Hand-
lungskompetenzen der Lernenden (Fach-, 
Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz) 
besonderes Augenmerk geschenkt wird.
Im zweiten Kursteil (6.12) werden, in Ergän-
zung zum Ersten, die für die Ausübung der 
Tätigkeit als Berufsbildner notwendigen 
Grundlagen erarbeitet. 
Während im ersten Teil vor allem der Um-
gang mit Jugendlichen und die Fach-
ausbildung thematisiert wird, liegt das 
Schwergewicht im zweiten Kursteil auf den 
spezifischen Aufgaben der Ausbildungs-
verantwortlichen. Die Ausbildungspflicht 
für die Funktion eines Ausbildungsverant-
wortlichen ist erst nach dem Besuch des 
zweiten Teils erfüllt, was mit einer entspre-
chenden Kursbestätigung der ASFL SVBL 
bescheinigt wird, sowie dem Aushändi-
gen des offiziellen Kursausweises «Aus-
bildungskurs für Berufsbildnerinnen und 
Berufsbildner in Lehrbetrieben» des SBBK 
(Schweizerische Berufsbildungsämter- 
Konferenz).

Manche führen, manche folgen
Der Erfolg eines Unternehmens steht und 
fällt mit der Kompetenz der Mitarbeiter 
und Führungskräfte. Die Angestellten be-

nötigen vor allem Fachkompetenz nebst 
Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz, 
Vorgesetzte brauchen darüber hinaus eine 
grosse Portion an Führungskompetenz. Sie 
müssen Arbeiten verteilen, informieren, 
kommunizieren, motivieren und auch kon-
trollieren. Der dreiteilige Kurs «Führung in 
der Logistik» richtet sich an das untere und 
mittlere Kader in der Logistik sowie an Mit-
arbeitende, die sich auf eine Führungsfunk-
tion vorbereiten.
Im Kurs «Führung in der Logistik – Grund-
lagen der Mitarbeiterführung» (6.41) geht 
es darum, verschiedene Führungsstile ken-
nenzulernen, um sich anschliessend über 
den eigenen Führungsstil Gedanken zu 
machen.
Im 2. Kurs «Führung in der Logistik – Tea-
mentwicklung» (6.42) wird man sich vor al-
lem der Führung von Arbeitsgruppen und 
der Verbesserung der Zusammenarbeit im 
Team widmen.
Der 3. Kurs-Teil «Führung in der Logistik – 
Organisationsentwicklung» (6.43) ermög-
licht den Teilnehmern, sich vertieft mit 
der eigenen Organisation, den Strukturen, 
Hierarchien, Prozessen und Abläufen ausei-
nanderzusetzen, um diese mit geeigneten 
Massnahmen kontinuierlich zu verbessern. 
Der Kurs baut auf den ersten zwei Kurs- 
Teilen auf. Der vorgängige Besuch der Kurse 
6.41 und 6.42 ist deswegen zu empfehlen 
und gewährleistet die lückenlose Vermitt-
lung der Führungsgrundlagen.

Vorbereitung zum dipl. Logistik-
Sachbearbeiter/-in ASFL SVBL
Dieser Fortbildungskurs wurde im Jahr 
2013 ins Leben gerufen, damit motivier-
te Lehrabgänger, welche das Fähigkeits-
zeugnis als Logistiker EFZ, früher Logistik- 

assistent oder Lagerist absolviert haben, 
sogleich eine weitere Zwischenstufe auf 
dem Weg zur Berufsprüfung Logistiker 
mit eidg. Fachausweis in Angriff nehmen  
können. 
Sie werden durch kompetente Referenten 
auf die verschiedenen Prüfungsthemen bes-
tens vorbereitet. Nach dem Lehrgang sind 
die Teilnehmer befähigt, im Nachwuchs- 
kader Logistik/Supply Management zu fun-
gieren. Sie verfügen über ausreichend An-
wenderkenntnisse von MS-Office und kön-
nen ausserdem selbstständig Teilbereiche 
in der Logistikadministration leiten.

Logistik braucht auch Logik…  
Logistiker mit eidg. Fachausweis
Für angehende Kaderleute im Bereich der 
Supply Chain und Logistik, ist der Fort-
bildungslehrgang zum Logistiker mit eidg. 
Fachausweis ideal. Zukünftiger Schwer-
punkt des Arbeitsgebietes ist die Sicher-
stellung von Güterflüssen innerhalb und 
ausserhalb des Unternehmens. 
Dank praxisorientiertem Unterricht der 
Referenten werden die Teilnehmer auch 
hier für die verschiedenen Prüfungsthe-
men fit gemacht. Sollten Lerngruppen 
gebildet werden, können die ASFL SVBL  
Schulungsräume auf Anmeldung hin  
kostenlos für das Lernen genutzt werden. 

Übrigens… die nächsten Lehrgänge 
starten wie folgt: 

7.08. – Vorbereitung dipl. Logistik-Sachbe-
arbeiter ASFL SVBL
7. November 2019, AZL Rupperswil

7.12.1 – Logistiker mit eidg. Fachausweis. 
Fachrichtung Lager
19. September 2019, AZL Rupperswil

Wurde Ihr Interesse für eine Weiter- 
oder Fortbildung geweckt? Dann infor-
mieren Sie sich auf unserer Webseite  
https://www.svbl.ch/kursangebote  oder 
rufen Sie uns an unter Tel. 058 258 36 00. 

Info

ASFL SVBL
5102 Rupperswil
Tel. 058 258 36 00 
Fax 058 258 36 01
info@svbl.ch
www.svbl.ch

Fortbildungs-Klasse in den Schulungs- 

räumen des AZL Rupperswil.


