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Logistik bewegt die Welt –
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Die «Logistik &
Fördertechnik» ist
offızieller
Medienpartner
der ASFL SVBL

30 Jahre ASFL SVBL –
ein Jahr voller Highlights
Wie in jedem Jahr war der Ter-
minkalender der ASFL SVBL auch
im Jubiläumsjahr voll mit grossen
und noch grösseren Highlights.
Dies waren Mitarbeiteranlässe,
eine Eröffnung, unterschiedliche
Diplomfeiern und natürlich die
SwissSkills 2018 in Bern.

Mit den Ausbildnertagen, welche
in allen drei Sprachregionen wäh-
rend den ersten drei Monaten statt-
finden, wird bei der ASFL SVBL je-

weils ins Jahr gestartet. In diesem
Jahr konzentrierte man sich auf die
Themen «überbetrieblicher Kurs
5 G1 und G2», «EKAS-Richtline
6518», «Klimaprogramm ASFL
SVBL – BAFU» sowie wie auch auf
das Thema «OdAOrg – die Aus-
bildnerplanung». Die Fachausbild-
ner erhielten an diesen Tagen unter
anderem die ersten Einblicke in
den neuen überbetrieblichen Kurs
der Fachrichtung Lager (üK 5 G1
und G2). Dieser beinhaltet neu die

Ausbildung Industriekran und Hu-
barbeitsbühne (G1) sowie im zwei-
ten Teil die Vertiefung der Fach-
richtung (G2). Zudem wurden auch
die EKAS-Richtlinien, ein ebenfalls
wichtiges und spanndendes Thema
für die Zukunft, vorgestellt

10. AUSBILDUNGS-
STANDORT
Im März fand nicht nur der Aus-
bildnertag in der Westschweiz
statt. Auch in der Deutschweiz gab
es einen Grund um zusammenzu-
kommen. In Bern, direkt bei der
ASTAG in der mobilcity in Bern
Wankdorf, wurde das 10. Ausbil-
dungszentrum (AZL) der ASFLMit dem Ausbilndertag in Rupperswil, startete die Deutschschweiz in das Jahr 2018.
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SVBL eröffnet. Trotz den noch
sehr winterlichen Wetterverhält-
nissen, fanden im Verlauf des Ta-
ges zirka 200 Personen den Weg in
das neuste AZL. Das Jahr 2018 war
ein erfolgreiches Jahr für das neue
AZL und so freut sich die ASFL
SVBL auf eine weitere interessante
und unkomplizierte Zusammen-
arbeit mit der ASTAG.

INTERNE
AUSBILDUNGEN
Wie am Ausbildnertag themati-
siert wurde, werden die Lernen-
den in der Fachrichtung Lager ab
Sommer 2018 auch in der Kran-
und Hubarbeitsbühnen-Bedie-
nung ausgebildet. Damit diese
überbetrieblichen Kurse von den
Fachausbildnern professionell und
einwandfrei durchgeführt werden
können, begannen im Frühjahr
2018 die internen Ausbildungen.
Gerade im Bereich des Indust-
riekranes hatte es bis dahin noch
nicht genügend Fachausbildner,
welche über das Fachwissen und
die Ausbildung verfügten, um
dies an die Lernenden im üK 5 G1
weiterzugeben. Die Fachausbild-
ner wurden mit herausfordernden
Aufgaben sowohl in der Theorie,
als auch in der Praxis optimal auf
den Kursstart nach den Sommer-
ferien vorbereitet.

SWISS LOGISTICS DAY
2018
Im Frühjahr dieses Jahres fand bei
der ASFL SVBL wieder ein Event
unter dem Namen «Swiss Logistics
Day» statt. In diesem Jahr erstmals
an zwei Standorten, nämlich in
Rupperswil und neu in der Ost-
schweiz im AZL in Goldach. Am
halbtätigen Anlass gab es für die
Berufsbildnerinnen und Berufs-
bildner an beiden Standorten un-
ter dem Titel «ERFA-Berufsbildung
– neues aus dem Verband» einen
Erfahrungsaustausch, sowie einen
Ausblick auf die Unterstützung
durch den Verband. An diesem
Anlass war auch genügend Zeit, um

in persönlichen Gesprächen Erfah-
rungen aus den unterschiedlichen
Betrieben auszutauschen. Wie sich
zeigte, war dies ein enorm wichti-
ger Programmpunkt.

DIE DIPLOMFEIERN
Der Erfolg des Berufes wurde auch
in diesem Jahr wieder an den zahl-
reichen Abschlussveranstaltungen
ersichtlich. Die Feiern der erfolg-
reich bestandenen Lehrabschluss-
prüfungen boten Gelegenheit,
die Absolventen der zwei- oder
dreijährigen Ausbildung zum Lo-
gistiker EBA oder EFZ und einer
erfolgreichen Abschlussprüfung
gebührend zu würdigen. Der Start-
schuss der diesjährigen Abschluss-
feiern erfolgte Ende Juni mit der
Feier in Liestal, gefolgt von den
Feiern der weiteren Berufsschulen
in allen Regionen der Schweiz. Das
Schlusslicht bildeten der Kanton
Tessin und der Kanton Wallis. Dort
wurden die Berufsatteste und die
eidgenössischen Fähigkeitszeugnis-
se erst nach den Sommerferien an
die Absolventinnen und Absolven-
ten übergeben.

Nebst den Diplomfeiern für
die Lehrabgängerinnen und Lehr-
abgängern, fanden in allen drei
Sprachregionen auch die Dip-
lomfeiern der Fortbildung statt.
In Rupperswil fanden sich Ende
Juni über 100 Gäste ein, um die

Neue Perspektiven
an der Eröffnung
vom Standort in
Bern.

Die Fachausbildner bei der internen Kranausbildung.

Logistiker/-innen mit eidgenössi-
schem Fachausweis sowie die diplo-
mierten Logistik-Sachbearbeiter/-
innen gebührend zu feiern. Aber
auch in Marly und in Giubiasco
trafen sich in den Sommermona-
ten die Absolventinnen und Absol-
venten der Fortbildungslehrgänge
zusammen mit ihren Familien und
Freunden, um gemeinsam auf den
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erfolgreich bestandenen Abschluss
anzustossen.

NEUE KURSE UND
WEITERE
FESTLICHKEITEN
Schon in den ersten Wochen nach
den Sommerferien starteten die
überbetrieblichen Kursen an al-
len Standorten. Ein Highlight war
klar der neue überbetriebliche
Kurs 5 in der Fachrichtung Lager.
Lange wurde darüber gesprochen,
die Fachausbildner wurden inten-
siv drauf vorbereitet und die Pla-
nung für sämtliche Kurse wurde
abgeschlossen. An den Standorten
Marly, Giubiasco, Rupperswil und
Rümlang sowie natürlich auch am
jüngsten Standort in Bern, wer-
den diese überbetrieblichen Kurs
in Zukunft durchgeführt. Die
bisherigen Rückmeldungen sind
zur Zufriedenheit der ASFL SVBL
enorm positiv. Die Fachausbildner
der ASFL SVBL freuten sich auf
die neue Herausforderung und die
jungen Nachwuchstalente der Lo-
gistik, werden sich darüber freuen
können, am Ende der Lehrzeit zwei
weitere fundierte Ausbildungen ab-
solviert zu haben.

Im Jubiläumsjahr der ASFL
SVBL feierten aber auch verschie-
dene Partnerorganisationen ein Ju-
biläum. Im August durfte in Zug
der Geburtstag der Swisslifters
gefeiert werden. Seit nun bereits

10 Jahren besteht der Verband der
Anbieter von Staplerfahrzeugen in
der Schweiz.

Mit dem Slogan «wir feiern mit
euch» begann die Einladung von
axisBildung zu ihrem 20. Geburts-
tag. Seit vielen Jahren arbeiten die
beiden Organisationen axisBildung
und die ASFL SVBL bei der Prak-
tiker Ausbildung (PrA Logistiker)
eng zusammen.

Ebenfalls ein langjähriger Part-
ner ist die Arbor AG in Boll, diese
lud im Sommer zu einer Neuhei-
tenshow ein. Die ASFL SVBL war
natürlich als Ausbildungspartner
ebenfalls vor Ort.

HERAUSFORDERNDE
PROJEKTE UND DAS
AUDIT
Nach der Genehmigung des SBFI
führt die ASFL SVBL die Totalrevi-
sion der Berufsprüfung Logistiker/-
in mit eidg. Fachausweis (BP)
durch. Die neu erarbeiteten Hand-
lungskompetenzen richten sich
nach den modernen fachlichen An-
forderungen an Logistik, Führung,
Organisation und Automation.
Ebenfalls dazu gehören Ökologie
und der Klimaschutz. Auch dies ist
ein Projekt, welches die ASFL SVBL
im Jahr 2018 intensiv betreute und
in den ASFL SVBL-Bulletins regel-
mässig darüber berichtete.

Im Oktober 2018 fanden in den
beiden AZL in Rupperswil und in

Rümlang die regelmässigen Audi-
tierungen statt. Es wurde sowohl
nach den ISO-Regeln als auch
nach eduQua auditiert. In diesem
Jahr stand der Fokus auf die Pro-
zesse in den Ausbildungszentren
im Vordergrund, nebst der Ad-
ministration und deren Abläufe,
wurden sowohl die Fachausbildner
in den unterschiedlichen Kursen
als auch die Teilnehmer und eben-
falls ein Lieferant auditiert. In ei-
nem ersten Feedback zeigte sich
der Auditor bereits sehr angetan
und die ASFL SVBL darf stolz ver-
künden, alle Anforderungen ohne
grosse Abweichungen erfüllt zu
haben.

DAS AUSSERGEWÖHN-
LICHE HIGHLIGHT
Die Organisationen der Arbeitswelt
traf sich zum zweiten Mal an der
zentralen SwissSkills in Bern. Nach
2014 fand diese Grossveranstaltung
im September 2018 wiederum auf
dem Gelände der BernEXPO in der
Bundeshauptstadt Bern statt. Die
Vertreter der ASFL SVBL waren
dieses Jahr erstmals dabei, als am
15. September in der PostFinance-
Arena in Bern ein Medaillensatz im
Beruf Logistiker/-in EFZ übergeben
wurde. Niemand geringeres als
Bundesrat Johann Schneider-Am-
mann, gratulierte der Gewinnerin
der Goldmedaille Aline Solange
Peter und den weiteren Medail-

Die glücklichen
Absolventinnen

und Absolventen
an der Diplom-

feier in
Rupperswil.
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lengewinnern Adrian Suppiger zu
Silber und Kenny Merz zu Bronze
persönlich.

Die Tatsache, dass an den dies-
jährigen SwissSkills in Bern auch
erstmals ein Medaillensatz an die
Logistiker EFZ verteilt werden
konnte, war der absolute Höhen-
punkt im Jahr 2018. Dass die erste
Goldmedaille der Logistiker einer
Frau überreicht wurde, macht die
ASFL SVBL besonders stolz.

Der Aufwand für die Swiss-
Skills 2018 war für die ASFL SVBL
enorm. Doch mit vereinten Kräften
und der Unterstützung aller Gre-
mien der ASFL SVBL sowie zahl-
reichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter konnte das hochgesteckte
Ziel erreicht werden. Unerlässlich
war dabei auch die Unterstützung
durch die Sponsoren und die Part-
ner der OdA. Die Teilnahme an
den SwissSkills 2018 war für die
ASFL SVBL ein riesiger Erfolg.
Der Beruf des Logistikers konnte
in einer einmaligen Umgebung
über 110 000 Besucherinnen und
Besuchern präsentiert werden.

In der Ausgabe 10 vom Logis-
tik- und Fördertechnik wurde

bereits etwas ausführlicher über
dieses riesige Highlight berichtet.
Des Weiteren sind auf den sozialen
Netzwerken der ASFL SVBL viele
der Eindrücke, welche während
den SwissSkills 2018 entstanden
sind, nochmals einzusehen.

JAHRESABSCHLUSS MIT
FEIERN FÜR ALLE
Nach einem arbeitsintensiven
Jahr ist das Zusammensitzen im
Rahmen einer Abschlussfeier eine
schöne Gelegenheit um sich auszu-
tauschen und sowohl einen Blick
auf das Geschehene als auch einen
Blick in die Zukunft zu werfen.
Die Deutschschweiz war in die-
sem Jahr genauso wie die Roman-
die früh dran. Breits in den ersten
Tagen im November trafen sich die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus den jeweiligen Sprachregionen
für einen gemütlichen Anlass. In
der Deutschschweiz wurde wäh-
rend einem vielfältigen Spaghet-
tiplausch die beiden letzten Mo-
nate eingeläutet. In der Romandie
wurde aufgrund des 30-jährigen
Jubiläums in diesem Jahr eine et-
was aussergewöhliche Location

ausgesucht. Die Belegschaft durfte
am 1. November einen Tag auf dem
Jungfraujoch verbringen. Natürlich
wird auch das Tessin noch mit ei-
nem kulinarischen Highlight das
Jahresende feiern, dies allerdings
erst in der Weihnachtszeit im De-
zember.

Die gesamte ASFL SVBL
wünscht allen Lesern von Herzen
frohe Festtage und bedankt sich für
die Unterstützung und interessante
Zusammenarbeit. Nach besinnli-
chen und hoffentlich auch erhol-
samen Weihnachtsferien sowie ei-
nem hervorragenden Start in das
Jahr 2019, ist die ASFL SVBL bereit
neue Projekte und neue Highlight
in Angriff zu nehmen. Natürlich
freuen sich alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der ASFL SVBL ab
Januar für unsere Kundinnen und
Kunden wieder da zu sein.

«Fröhliche Weihnachten und ein
erfolgreiches neues Jahr.»

Vernetzen Sie sich mit uns auf Facebook, Instagram,
LinkedIn und YouTube.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden am Jahresendessen mit der
Jubiläumsausgabe des Logistik ABCs beschenkt.


