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Logistik bewegt die Welt –
Bewegen Sie sich mit uns!
Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik
Association Suisse pour la formation professionnelle en logistique
Associazione Svizzera per la formazione professionale in logistica

Zehn Ausbildungszentren kränzen
das 30-jährige Jubiläum
Die 1988 gegründete Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik (ASFL
SVBL) versteht es, ihre Kursgestaltung auf die Praxis abzustimmen. Der Verband feiert dieses
Jahr sein 30-jähriges Jubiläum,
etwa mit der Eröffnung des zehnten Ausbildungszentrums.
Mit dem Lageristen wurde vor 30
Jahren ein zukunftsweisender Beruf
geschaffen. Seither haben sich die
Teilnehmerzahlen der Lernenden
in der Logistik mehr als verzwanDas erste Ausbildungzentrum
und gleichzeitig
Hauptstandort
der ASFL SVBL
in Rupperswil
wurde 1996
gekauft.

zigfacht. Heute betreut die ASFL
SVBL als Organisation der Arbeitswelt über 6000 Lernende Logistiker
und Logistikerinnen EBA und EFZ
in den drei Fachrichtungen Distribution, Lager und Verkehr und bietet ein umfangreiches Weiter- und
Fortbildungsangebot vom Logistik
Praktiker bis zum eidgenössisch diplomierten Logistiker an.
Die kontinuierlich steigenden
Teilnehmerzahlen veranlassen die
Verantwortlichen der ASFL SVBL
immer weitere Ausbildungsstandorte zu schaffen.

Die «Logiﬆ ik & iﬆ
Fö rd ertec h n ik»
off ızie ll er
Med ie n pa rt ne r
de r ASFL SVBL

Während die ersten Kurse 1988
noch unter freiem Himmel durchgeführt wurden, werden die Teilnehmenden heute in Ausbildungszentren in Übungshallen und mit
Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller unterrichtet. Die Schulungsräume sind mit modernen technischen Hilfsmitteln ausgestattet und
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.

ERSTES AUSBILDUNGSZENTRUM FÜR LOGISTIK
IN RUPPERSWIL

Aufgrund der rasant wachsenden
Lehrlingszahlen wurde 1992 unter
der Federführung von Bruno Art-
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mann als Geschäftsleiter das erste
Ausbildungszentrum für Logistik (AZL) in Rupperswil eröffnet.
Zunächst noch bei Linde Lansing
Fördertechnik in Miete, wurde die
Immobilie 1996 gekauft und 1997
um eine ganze Etage aufgestockt.
Heute gilt das Ausbildungszentrum
in Rupperswil als Hauptstandort
der ASFL SVBL.

Mit dem Kauf
der Liegenschaft
in Rümlang
konnte das
Kursangebot
der ASFL SVBL
mit Kran-, Hubarbeitsbühnenund Teleskopstaplerausbildungen
erweitert
werden.

NOUS PARLONS AUSSI
FRANÇAIS
Die Westschweiz stand den Lageristen der Deutschschweiz in nichts
nach und konnte im Jahr 2000 das
Centre de formation en logistique
(CFL) in Marly eröffnen. Der ganze
Aufbau der französischsprachigen
Aktivitäten der ASFL SVBL wurde durch den Namen Pierre Aeby,
langjähriger Vizepräsident und Interimspräsident 1991/92, geprägt.
Mit Vertretern verschiedener Mitgliedfirmen der ASFL wurden die
Kurse in der Westschweiz aufgebaut und die Arbeiten des Verbandes nochmals intensiviert.

Die geheizten
Übungshallen
sind mit Fahrzeugen unterschiedlicher
Hersteller ausgestattet und
sind mit den
öffentlichen
Verkehrsmitteln
gut erreichbar.

ERWEITERUNG IM
MITTELLAND
Dank der Beliebtheit des Berufs
wurde in der deutschen Schweiz
der Platz immer knapper. Das
Trainingscenter in Gunzgen wurde 2002 eröffnet und brachte eine
Kapazitätsverbesserung von rund
2000 Teilnehmenden pro Jahr.

DER SÜDEN WIRD
EROBERT
Im April 2005 wurde unter Anwesenheit der gesamten politischen
Prominenz des Kantons Tessin das
Centro di formazione professionale in Logistica (CFL) in Giubiasco
eingeweiht.
2008 übergab Bruno Artmann
nach 20 Jahren und 8 Monaten
intensiver Auf bauarbeit die Geschäftsleitung seinem Nachfolger
Dr. Kurt Rietmann. In der damaligen Struktur wurde mit verschiedenen externen Trainingszentren
als Partner gearbeitet. Das bein04/2018 LOGISTIK UND FÖRDERTECHNIK

haltete sowohl die laufende Weiterentwicklung und Optimierung
der bestehenden Produkte, als auch
die Schaffung neuer Angebote entsprechend den Bedürfnissen des
Marktes.
Mit der Übernahme der Verantwortung für die Geschäftsleitung
durch Dr. Beat M. Duerler wurden
2012 die Weichen für weitere Ausbildungszentren gestellt.

DAS MITTELLAND
WÄCHST
Nachdem die gesamte Prüfungseinrichtung für das zentrale Qualifikationsverfahren (QV) in Basel jedes Jahr erneut weggeräumt
werden musste, entschloss sich
Berufs- und Bildungskommission
(BBK) 2013 den Standort Basel im
Anschluss an das QV als Ausbil-

dungszentrum der ASFL SVBL zu
nutzen. Das Ausbildungszentrum
eröffnete am 9. August 2013 und
war eines der Geburtstagsgeschenke zum 25-jährigen Jubiläum der
ASFL SVBL.

WEST- UND OSTSCHWEIZ
EXPANSION
Die landesweite positive Geschäftsentwicklung bewegte die
ASFL SVBL dazu, auch in der
Westschweiz zwischen Lausanne
und Yverdon ein weiteres Zenter
zu eröffnen. Am 14. Juni 2014
fand im Rahmen der Diplomfeier
in der Romandie die Eröffnung
des Ausbildungszentrums in
Chavornay statt. Damit konnte
die Betreuung der Kunden der
französischen Schweiz verbessert
werden.
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logistik an. Zudem erweist sich
Mezzovico als strategisch günstiger Ort, der sowohl von Norden
als auch von Süden her leicht zu
erreichen ist.

Das zehnte
Ausbildungszentrum der ASFL
SVBL wurde am
10. März 2018 in
der Mobilcity in
Bern eröffnet.

ZEHNTES AUSBILDUNGSZENTRUM ZUM
30-JÄHRIGEN JUBILÄUM

Am 20. September 2014 folgte die offizielle Eröffnung des ersten Ausbildungszentrums in der Ostschweiz in
Goldach am Bodensee. Damit hatte
die ASFL SVBL einen lange gehegten «Traum» umgesetzt: Alle vier
Regionen (Romandie, Mittelland,
Ostschweiz und Tessin) bieten nun
die Ausbildung von Logistikerinnen
und Logistiker EBA/EFZ an.

VON KLOTEN NACH
RÜMLANG
Zehn Jahre lang war die ASFL
SVBL bei der Prologist AG in Kloten eingemietet wo erfolgreich
Logistiklernende in den überbetrieblichen Kursen (üK) 1, 2 und
3 ausbilden sowie Weiterbildungskurse im Bereich der Flurförderund Hebefahrzeuge durchgeführt
wurden. Mit der Erweiterung des
Kursangebotes (Kran-, Hubarbeitsbühnen- und Teleskopstaplerausbildungen) drängte es sich jedoch
auf, einen neuen Standort für den

wachsenden Kundenstamm in der
Region Zürich zu suchen.
Mit dem Kauf der Liegenschaft
von Toyota Material Handling
Schweiz AG fand man in Rümlang
das geeignete Objekt.
Nur knapp ein Jahr später wurde am Freitag, 29. September 2017
das neue Ausbildungszenter der
ASFL SVBL in Rümlang im Beisein
von vielen interessierten Gästen eröffnet.

VERSTÄRKUNG IM
TESSIN
Im gleichen Jahr wurde im Tessin
ein zweites Ausbildungszentrum
für Flurförderfahrzeuge aufgebaut. Die ASFL SVBL konnte sich
nach jahrelanger guter Zusammenarbeit im 2012 neu eröffneten Kompetenzzentrum von Savre
SA einmieten. Das Unternehmen
bietet nicht nur Gabelstapler, sondern auch Dienstleistungen und
Beratung im Bereich der Intra-

Wie in Ausgabe 3 von Logistik &
Fördertechnik zu lesen war, wurde
am 10. März 2018 das zehnte Ausbildungszentrum in Bern eröffnet. Die Mobilcity gilt als Ausund Weiterbildungszentrum für
Fachleute der gesamten Auto- und
Transportbranche und bietet der
ASFL SVBL die Möglichkeit, ihre
Kurse im Bereich Flurförderzeuge
sowie Hubarbeitsbühnen an einem
weiteren zentralen Ort anzubieten.
Ebenfalls wird der Standort in Bern
für den überbetrieblichen Kurs 2,
die Staplerfahrerausbildung der
Logistiker EBA/EFZ und den Staplerkurs für die Lernenden Transportfachleute genutzt.
Nur durch den Idealismus und
die permanente Unterstützung aller Beteiligten war das Wachstum
der ASFL SVBL in diesem Umfang
überhaupt möglich. Nun gilt es
nach dreissig erfolgreichen Jahren
und zahlreichen Projekten das Geschaffene ebenso erfolgreich umzusetzen.

La collaborazione tra la
SAVRE SA e ASFL Ticino
L’unione, si sa, fa la forza. Così,
dopo anni di apprezzata e proficua collaborazione, da gennaio
2017 la SAVRE SA affitta uno spazio autonomo ad ASFL SVBL per
l’erogazione di corsi carrelli.

CHI È LA SAVRE SA
Nata da un’idea di Bruno Piaggi,
nel 1986 viene costituita la SAVRE

SA, con una prima officina ubicata a Grancia. Per la prima volta, un’azienda concentra i propri
sforzi nel settore della riparazione, assistenza e vendita di carrelli
elevatori. L’intuizione si rivelerà
vincente, tanto è vero che, per soddisfare la crescente domanda, nel
1990 la SAVRE SA si trasferisce a
Mezzovico con la realizzazione di

una nuova sede, ben più grande e
meglio attrezzata.
L’azienda, grazie al grande impegno profuso e alla continua ricerca
di soluzioni all’avanguardia, si impone rapidamente quale leader del
settore, diventando un vero e proprio punto di riferimento per tutte
quelle aziende (piccole o grandi che
siano) che giustamente esigono un
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servizio accurato e puntuale. Nel
2005 il figlio entra in società, assicurando la continuità dell’impresa
e rafforzando i principi su cui essa
si fonda. Con l’inaugurazione nel
2012 della sede attuale, sempre
a Mezzovico, la SAVRE SA è riuscita a creare un vero e proprio
centro di competenza nel settore
dell’intralogistica.
Nel 2013 la SAVRE SA è diventata membro di SWISSLIFTER,
Associazione Svizzera di Carrelli
Elevatori, la quale riunisce le società più importanti e prestigiose
attive in questo settore. Nel 2016,
la SAVRE SA taglia il traguardo
dei 30 anni di attività, a testimonianza della solidità dei valori in
cui credono, del profondo legame
con il territorio e della qualità del
loro lavoro.

ASFL SVBL PRESSO LA
SEDE DI SAVRE SA A
MEZZOVICO

Come anticipato ad inizio articolo, a gennaio 2017 ASFL Ticino
ha firmato un contratto di affitto
con la SAVRE SA di Mezzovico
all’interno della quale può orga-
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I corsi carrelli offerti da ASFL ed erogati presso la SAVRE SA si suddividono in momenti di teoria e
di allenamento pratico.

nizzare ed erogare corsi per conducenti di carrelli elevatori.
Mezzovico si rivela una località
strategica, comoda da raggiungere
sia da nord che da sud; ideale per i
nostri corsisti sparsi su tutto il territorio ticinese e nella vicina zona
insubrica. Al piano superiore di

SAVRE SA ASFL SVBL ha potuto
organizzare una comoda aula per
le lezioni teoriche, un percorso di
pratica funzionale e altri servizi,
come ad esempio lo spogliatoio e
la zona pausa.
Poter contare sulla consulenza
e professionalità di tutto il personale SAVRE SA è per noi di ASFL
Ticino molto importante. Infatti,
chi meglio di SAVRE SA è indicata per risolvere qualsiasi problema
relativo ai carrelli elevatori?
Forti di una longeva collaborazione, SAVRE SA ha dimostrato di
essere uno Stakeholder fondamentale per ASFL Ticino.
Larissa Fagone, ASFL Ticino

La nuova costruzione di
SAVRE SA inaugurata nel 2012
sempre a Mezzovico.
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