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Die «Logistik &
Fördertechnik» ist
offızieller
Medienpartner
der ASFL SVBL

Neues Planungstool für das
Qualifikationsverfahren

Die ASFL SVBL führt gesamt-
schweizerisch im Auftrag der
Kantone das zentrale Qualifika-
tionsverfahren für die Logistike-
rinnen und Logistiker EFZ und
EBA an drei Standorten durch.
Für die Deutschschweiz finden die
praktischen Prüfungen in Basel
statt, für die Romandie in Marly
und für die italienisch sprechen-
den Kandidaten in Giubiasco. Die
schriftlichen Prüfungen werden
durch die jeweiligen Berufsschu-
len durchgeführt.

Die Prüfungsinhalte der
schriftlichen und prakti-
schen Prüfungen werden

basierend auf den jeweiligen Bil-
dungsverordnungen durch Kom-
missionen erarbeitet, welche aus
kantonalen Prüfungsexperten
zusammengesetzt sind. Die Auf-
gabe der ASFL SVBL besteht da-
bei neben der Durchführung der
praktischen Prüfung auch in der
Planung des gesamten Qualifi-
kationsverfahren. Die Planung
und Einteilung der Kandidaten,
die Erstellung der Aufgebote, die
Koordination der Einsätze der Prü-

fungsexperten, das Bereitstellen
der benötigten Prüfungsunterlagen
sowie das Erfassen und Verwalten
der erzielten Resultate gehören zu
dieser Aufgabe dazu.

Die Prozesse, welche dabei
durch das Verwaltungstool abge-
bildet werden müssen, werden im
Wesentlichen durch die Bildungs-
verordnungen und die Prüfungsre-
glemente und die entsprechenden
Wegleitungen bestimmt.

Seit mehr als 15 Jahren wurden
diese Prozesse in einer MS Access
Datenbank abgebildet, welche im
Laufe der Zeit stetig weiterentwi-
ckelt und den aktuellen Anforde-
rungen angepasst wurde. Obwohl
diese Datenbank den Abläufen und
Anforderungen des Qualifikations-
verfahrens perfekt angepasst war,
war allen Beteiligten klar, dass ein
Ersatz durch ein modernes System,
welches auch zukünftigen Anforde-
rungen gerecht wird, unumgäng-
lich ist. Da die ASFL SVBL bereits
2016 das bestehende, ebenfalls auf
MS Access basierende ERP durch
das webbasierte OdaOrg der Firma
IVARIS ersetze, wurde entschieden,
das QV-Verwaltungstool in diese

Lösung zu integrieren. Die Integ-
ration in das ERP bietet dabei vor
allem auch den Vorteil, dass exter-
ne Schnittstellen vermieden werden
können und keine redundanten Da-
ten erzeugt werden müssen.

EIN NEUES SYSTEM
ENTSTEHT
Das Projektteam, welches das neue
QV-Verwaltungstool entwickelte
setzte sich aus den QV-Koordina-
toren, einem Mitglied aus der Ad-
ministration und dem Entwickler-
team der IVARIS zusammen. Die
QV-Koordinatoren brachten dabei
die Erfahrung aus den bisherigen
Durchführungen des Qualifikati-



ASFL SVBL 15

07-08/2018 LOGISTIK UND FÖRDERTECHNIK

onsverfahrens ein. Zudem hatten sie
dafür zu sorgen, dass die Vorgaben
aus den Bildungsverordnungen kor-
rekt umgesetzt wurden. Um sicher-
zustellen, dass alle Teile des neuen
QV-Tool mit dem bereits bestehen-
den ERP kompatibel waren, war eine
Mitarbeiterin der Administration
der ASFL SVBL im Projektteam.
Das Entwicklerteam der IVARIS hat-
te die Aufgabe, die im Projektteam
erarbeiteten Vorgaben umzusetzen.

Zunächst wurde basierend auf
den vorgegebenen Prozessen und
auf den langjährigen Erfahrungen
der Prüfungskoordinatoren das
Lastenheft erstellt. Dabei wurde
auch versucht, bestehende Abläufe
so weit als möglich zu vereinfachen
mit dem Ziel, den für das gesamte
Qualifikationsverfahren notwen-
digen Zeitaufwand zu reduzieren.
Die Anforderungen im Lastenheft
sollten dabei so allgemein wie mög-
lich formuliert werden. Hierdurch
sollte dem Entwicklerteam die
Möglichkeit gegeben werden, opti-
male Lösungen zu erarbeiten, ohne
durch zu konkrete Anforderungen
in seiner Lösungskompetenz ein-
geschränkt zu sein. Allerdings wa-
ren die Freiheitsgrade beschränkt,
einerseits durch die vorgegebenen
Bildungsverordnungen und Weg-
leitungen, andererseits durch die
Zusammenarbeit mit den kantona-
len Chefexperten, welche direkt in
diese Prozesse eingebunden sind.

Im Lastenheft wurden demnach
die Anforderungen an die folgen-
den Teilprozesse festgelegt:
– Erarbeitung und Verwaltung der

Inhalte und Beurteilungskriteri-
en der praktischen Prüfungen

– Erarbeitung und Verwaltung der
Fragen der schriftlichen Prüfun-
gen

– Planung, Einteilung und Aufge-
bot der Kandidaten zu den ein-
zelnen Teilprüfungen

– Planung, Einteilung und Aufge-
bot der benötigten Prüfungsex-
perten

– Erfassung der erzielten Resultate
der praktischen Prüfung

– Erfassung der erzielten Resul-
tate der schriftlichen Prüfungen
durch die Experten der Berufs-
schulen.

– Aufbereitung und Export der er-
rechneten Noten
Im Gegensatz zum alten Verwal-

tungstool, in welchem verschiedene
Teilprozesse in separaten Daten-
banken als Insellösungen realisiert
waren, bot sich jetzt die Möglich-
keit, alle Aufgaben in einem Sys-
tem zu bearbeiten. Basierend auf
dem Lastenheft wurde durch das
Entwicklerteam das Pflichtenheft
erstellt, welches zusammen mit dem
Projektteam der ASFL SVBL über-
arbeitet wurde und als Basis für die
weitere Entwicklung diente.

Bei einer zukünftigen Überar-
beitung und Anpassung der Bil-
dungsverordnungen können sich
die daraus entstehenden Anforde-
rungen ändern. Aus diesem Grund
war es wichtig, dass alle Tools so
weit als möglich parametrisierbar
sind, um sich ändernden Prozessen
ohne grossen Programmierauf-
wand anpassen zu können.

Nebst der Vereinheitlichung des
Datenstammes und der Vermei-
dung von redundanten Daten war
das Hauptziel des Projektes, eine

Lösung zu entwickeln, welche den
Zeitaufwand aller am Qualifika-
tionsverfahren beteiligten Perso-
nen und die damit verbundenen
Kosten reduzieren soll. Dies bein-
haltet sowohl die Planungsphase,
als auch während der Durchfüh-
rung des Qualifikationsverfah-
rens die Erfassung der erzielten
Resultate.

HERAUSFORDERUNGEN
Einen sehr grossen Zeitaufwand
erforderte in den vergangenen
Jahren die Planung und Eintei-
lung der Kandidaten. Da hier die
verschiedensten Randbedingungen
zu berücksichtigen sind, wurde die
Einteilung von Hand gemacht und
anschliessend in das Verwaltungs-
tool importiert. Das neue System
ist nun in der Lage, den grössten
Teil der Planung automatisch zu
machen, so dass nur noch Spezi-
alfälle von Hand geplant werden
müssen. Wesentlich einfacher ge-
staltet sich die Planung der Prü-
fungsexperten, welche direkt auf
das webbasierte Tool zugreifen
können und ihre Termine selber
buchen können. Da bereits gebuch-
te Termine für andere Prüfungs-
experten nicht mehr sichtbar und

Die beiden Prüfungskoordinatoren Anton Kuni und Kurt Rietmann beim Erfassen von Prüfungs-
fragen für die schriftlichen Prüfungen.
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verfügbar sind, wird im Gegensatz
zu früher verhindert, dass Doppel-
buchungen möglich sind, die dann
wieder individuell abgeklärt und
korrigiert werden müssen.

Ebenfalls eine Verbesserung und
zeitliche Einsparungen konnte bei
der Resultaterfassung erzielt wer-
den. Die von den Prüfungsexper-
ten ausgefüllten Beurteilungsblätter
der Kandidaten werden mit einem
Handscanner erfasst. Dadurch ist si-
chergestellt, dass die Beurteilungen
für den richtigen Kandidaten erfasst
werden. Die Optimierung der Ein-
gabemasken erleichtert zudem die
Erfassung der Resultate und trägt
damit auch dazu bei, Fehler und
damit verbundene zeitaufwändige
Korrekturen zu vermeiden.

Der Projektstart erfolgte im
Frühjahr 2017, so dass das Qua-
lifikationsverfahren 2018 bereits
mit dem neuen System geplant
und durchgeführt werden konn-
te. Da die Planung des Qualifika-
tionsverfahrens jeweils bereits im
September des Vorjahres beginnt,
betrug die zur Verfügung stehende
Zeit für die Entwicklung der zuerst
benötigten Module nur wenige
Monate. Erschwerend kam hinzu,
dass das Qualifikationsverfahren
2018 für die Logistikerinnen und
Logistiker EBA erstmals nach der
2016 überarbeiteten Bildungsver-
ordnung durchgeführt wurde.

Während die EFZ-Kandidaten
noch nach alter BiVo geprüft wur-
den, mussten die Prozesse für die

EBA-Kandidaten bereits der neuen
BiVo angepasst werden. Gleich-
zeitig mussten aber für EBA Re-
petenten noch Prüfungen nach
alter BiVo geplant und durchge-
führt werden. Trotzdem konnten
alle Planungsschritte immer ge-
mäss dem vorgesehenen Zeitplan

durchgeführt werden. Während
im Spätherbst 2017 die provisori-
sche Kandidatenplanung erstellt
werden konnte, war das System im
Februar 2018 für die Terminpla-
nung der Prüfungsexperten bereit
und konnte freigegeben werden.
Anschliessend wurden terminge-
recht die Aufgebote für die Kandi-
daten erstellt. Parallel dazu wurden
durch die Expertenkommissionen
die Prüfungsinhalte sowohl für
die praktischen als auch für die
schriftlichen Prüfungen erstellt
und durch die Koordinatoren ins
System implementiert. Ab Ende
Mai 2018 wurden die schriftlichen
Prüfungen durch die Prüfungsex-
perten korrigiert und die Resultate
an den jeweiligen Berufsfachschu-
len ins System eingegeben. Neu
entwickelte Systemteile und Modu-
le wurden jeweils auf einer paral-

Übersichtsmaske zur Planung von Ressourcen und Terminen der einzelnen Prüfungsteile.

Flussdiagramm eines QV-Prozesses für das Entwicklerteam.
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lelen Testumgebung durch die Be-
nutzer getestet und anschliessend
als Update dem System hinzuge-
fügt, so dass sie jeweils zeitgerecht
zur Verfügung standen.

Während die Umstellung der
Prüfung auf die neue Bildungsver-
ordnung an sich schon eine Her-
ausforderung an alle Beteiligten
darstellte, war die parallele Durch-
führung von Prüfungen nach alter
und neuer BiVo ein zusätzlicher
Aufwand. Trotz dieser Schwierig-
keiten konnte das Qualifikations-
verfahren wie geplant am 16. April
2018 gestartet werden.

OPTIMIERTE
PROZESSABLÄUFE
Ob die gesetzten Ziele erreicht
wurden, lässt sich zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht abschlie-
ssend beurteilen. Den durch Ver-
besserungen und Prozessanpas-
sungen erzielten Zeiteinsparungen
steht ein zusätzlicher Aufwand als
Folge der Einführung der neuen
Bildungsverordnungen gegen-
über. Zukünftig kann jedoch mit
einem vereinfachten Ablauf und
damit verbundenen Zeiteinspa-
rungen gerechnet werden. Zudem
sind für die Zukunft noch weitere
Anpassungen in den Prozessab-
läufen vorgesehen. Zum einen
ist es ein Ziel, dass die Daten der
Kandidaten von den Kantonen
in elektronischer Form über eine
Schnittstelle direkt übernommen
werden können. Nach Abschluss
des Qualif ikationsverfahrens
könnten die Chefexperten die kon-
trollierten Resultate ebenfalls auf
elektronischem Weg an die Kan-
tone übermitteln. Diese Massnah-
men würden einerseits den Ablauf
vereinfachen und anderseits das
Risiko von Fehlern, welche an-

schliessend wieder korrigiert wer-
den müssen, verringern.

Weiterhin ist geplant, dass die
Prüfungsexperten der praktischen
Prüfungen ihre Beurteilungen nicht
mehr auf Beurteilungsblättern
festhalten, sondern dass die Beur-
teilung direkt auf Tablets erfolgt
und anschliessend automatisch ins
System übertragen werden. Auch
durch diese Massnahme könnte
Zeit eingespart und das Fehlerrisi-
ko minimiert werden.

Mit dem neu entwickelten Sys-
tem wurde in diesem Jahr zunächst
nur das Qualifikationsverfahren
der deutschen Schweiz geplant und
durchgeführt. Für 2019 ist vorgese-
hen, die Planung und Durchfüh-
rung der französischen und der ita-

lienischen Schweiz ebenfalls über
das neue System abzuwickeln.

Auch wenn das Projekt zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht
abgeschlossen ist, kann gesagt
werden, dass der enge Zeitplan
eingehalten werden konnte und
das Qualifikationsverfahren 2018
ohne grössere Problem durchge-
führt werden konnte. Gegenüber
dem alten System ist das neu er-
stellte QV-Tool deutlich anwen-
derfreundlicher. Auch die Rück-
meldungen der Chefexperten und
der Experten aus den verschiede-
nen Prüfungskreisen sind positiv.
Das Ziel einer verbesserten Daten-
sicherheit und eines geringeren
Fehlerrisikos konnte bereits jetzt
erreicht werden.

LOGISTIKER EBA
EFZ

LOGISTIKERIN Qualifikationsverfahren

Qualifikationsverfahren für den Beruf
Logistikerin / Logistiker EFZ Lager 2018

Aufgebot für: Müller Max
Logistik AG, Mustergasse 15, 3000 Bern

Sie werden hiermit zum Qualifikationsverfahren wie folgt eingeladen. Bitte halten Sie die auf
dem Aufgebot ausgedruckten Termine und Zeiten genau ein.

1. Praktische Arbeit im Berufsfeldbereich
Prüfungspositionen 1-4

Prüfungsort:
ASFL SVBL, Postpassage 11, 4002 Basel

Mittwoch, 02.05.2018
Zeit: 13:15 Uhr

2. Praktische Arbeit berufsfeldbereichsübergreifend und Berufskenntnisse mündlich
Prüfungspositionen 1-6 und Berufskenntnisse mündlich

Prüfungsort:
ASFL SVBL, Postpassage 11, 4002 Basel

Samstag, 05.05.2018
Zeit: 07:45 Uhr

3. Berufskenntnisse schriftlich

Prüfungsort:
Berufsbildungszentrum IDM Thun, Mönchstrasse 30
B, 3600 Thun, Foyer BBZ IDM Thun

Samstag, 02.06.2018
Zeit: 07:45 Uhr

Allgemeinbildung
Sofern nicht dispensiert; separates Aufgebot folgt durch die Berufsfachschule.

Bitte bringen Sie an alle Prüfungen einen gültigen Ausweis mit Foto mit.

Bei Fragen steht Ihnen der Unterzeichnende oder das Berufsbildungsamt Ihres Wohnkantons
gerne zur Verfügung.

Bitte Rückfragen an: hodler@gmx.ch

Freundliche Grüsse

André Hodler, Chefexperte BE

Automatisch
erstelltes Auf-
gebot, basierend
auf der QV-
Planung.


