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Premiere an den SwissSkills 2018: Logistiker/-innen ausgezeichnet

Berufliche Exzellenz im Fokus
Lange hatten die Teilnehmenden an den SwissSkills 2018 in Bern darauf gewartet. Die Spannung war
dementsprechend hoch, als in den Hallen der BernExpo die Wettkämpfe starteten. Mit dabei auch die
Logistiker/-innen. Die Organisation der Arbeitswelt (OdA) Logistik hatte sich dazu entschlossen entschlossen, im Jubiläumsjahr erstmals an den zentralen Berufs-Schweizermeisterschaften, den SwissSkills, teilzunehmen.
Die ersten Lernenden, nach der Gründung
der ASFL SVBL im Jahr 1988, wurden noch
unter dem Namen «Lageristen» mit einem
Fähigkeitszeugnis ausgezeichnet. Damals
waren es weniger als 30 Lernende, welche
die Lehrabschlussprüfung absolvierten.
Heute – rund 30 Jahre später – ist die ASFL
SVBL für über 6000 Lernende in der ganzen
Schweiz zuständig. Jährlich absolvieren
2000 Lernende auf den Stufen EBA und
EFZ in der gesamten Schweiz das zentrale
Qualifikationsverfahren in den jeweiligen
Sprachregionen. Eine Erfolgsgeschichte,

welche dieses Jahr an den SwissSkills 2018
seinen Höhepunkt feierte. Zum ersten Mal
wurde auch den besten Logistiker/-innen
EFZ an den Berufs-Schweizermeisterschaften die Medaillen vergeben.

Spannendes Finale am Samstag
Während fünf Tagen war die ASFL SVBL auf
dem BernExpo-Gelände mit einer rund 750
Quadratmeter grossen Wettbewerbsfläche
vertreten. Es kämpften 24 Teilnehmer/innen um den ersten Titel an einer BerufsSchweizermeisterschaft. Während vier

Tagen wurde mittels Cup-System auserkoren, welche sechs Logistiker/-innen am
Samstag im Finale gegeneinander antreten
werden. Übrigens, die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer stammen aus dreizehn
verschiedenen Kantonen und aus allen
drei Fachrichtungen (Distribution, Lager
und Verkehr). Insgesamt starteten sechs
Frauen und 18 Männer in den Wettkampf.
Dabei waren aus allen drei Sprachregionen
potentielle Schweizermeister/-innen vertreten. Sie alle erhielten im Sommer 2017,
nach erfolgreichem Absolvieren des Qualifikationsverfahrens, ihr eidgenössisches
Fähigkeitszeugnis mit einem Notendurchschnitt von über 5.0.

Informationsstand der ASFL SVBL
Zeitgleich zum Wettkampf, wurde den Besuchern ein Informationsstand über den
vielseitigen Beruf und dessen Facettenreichtum präsentiert. Im Gespräch mit verschiedenen Fachpersonen aus der Logistik
sowie aktuellen Logistiklernenden hat der
Besucher einen eindrücklichen Einblick in
den abwechslungsreichen Alltag der Logistik und deren drei Fachrichtungen erhalten. So wurde die Wichtigkeit der Logistik
im Arbeitsmarkt aufgezeigt und der Beruf
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich
gemacht. Die Teilnahme an der Schweizermeisterschaft förderte zudem die Eigeninitiative und die Leistungsbereitschaft sowie
das Selbstbewusstsein und den Berufsstolz
der Logistiklernenden. Auch wurde den Besuchern und Interessierten die vielen Aufstiegs- sowie Entwicklungsmöglichkeiten
aufgezeigt.

Vielen Dank den Sponsoren
Siegerehrung mit den Gewinnern: Adrian Suppiger (2.), Aline Solange Peter (1.) und Kenny
Merz (3.) (v.l.n.r.). (Bilder: ASFL SVBL)

Ohne die wertvolle und notwenige Unterstützung von den Sponsoren wäre ein
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solch grossartiger und intensiver Wettkampf nicht möglich gewesen. Die ASFL
SVBL ist enorm dankbar für jegliche Unterstützung, sei dies in finanzieller, materieller oder personeller Form. Aus diesem
Grund wurden die Sponsoren zusammen
mit ihren Begleitpersonen eingeladen, den
Freitag an den SwissSkills 2018 zu verbringen. Am späten Nachmittag wurde der
Sponsoren-Bereich auf der Wettbewerbsfläche eröffnet. So konnten die Unterstützer direkt live miterleben, wer am Samstag
im grossen Finale gegeneinander antreten
wird. Gespannt wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Absolvieren der
letzten Tagesaufgaben beobachtet und
natürlich wurde auch stark mitgefiebert.
Als dann, kurz nach 18.00 Uhr, die Finalisten durch die Speakerin der ASFL SVBL
bekannt gegeben und vorgestellt wurden,
wurde auch der Apéro riche eröffnet. Musikalisch wurde die Gesellschaft immer mal
wieder vom Fachausbildner der ASFL SVBL,
David Baeriswyl, begleitet.

Wir gratulieren herzlich
Am Finaltag am Samstag kämpften noch
sechs Finalistinnen und Finalisten um
den Titel als erste(r) Schweizermeister(in)
Logistiker(in) EFZ. Jasmin Zurkirch, Tizian
Moret, Adrian Suppiger, Aline Solange Peter, Kenny Merz und Emanuele Cafà haben

Der Informationsstand der ASFL SVBL wurde rege besucht.

es in die letzte Runde geschafft. So hiess
es für diese sechs Teilnehmer/-innen am
Freitag nur kurz am Apéro zu bleiben, um
sich danach auszuruhen für den kommenden Tag. An vier unterschiedlichen und herausfordernden Posten, mussten die sechs
Finalist/-innen während je 45 Minuten
nochmals alles geben. Die letzten Kräftereserven wurden hervor geholt. Danach hiess
es geduldig sein. Nachdem die Wettkampfresultate eingegeben wurden, wurde direkt
auf der Wettkampffläche bekannt gegeben,
wer unter den Letzten drei Teilnehmenden
ist und wer demnach sicherlich eine Medaille in Empfang nehmen darf. Nur wer
welche Farbe entgegen nehmen kann, war
für die Letzen drei – Adrian Suppiger, Aline
Solange Peter und Kenny Merz – noch nicht
klar. Dies wurde in der nahe gelegenen
Postfinance Arena während einer spektakulären Siegerehrung bekannt geben. Kurz
nach 20.00 Uhr war dann die Siegerehrung der Logistiker/-innen EFZ. Die letzte
Anspannung viel nach und nach von den
verbleibenden drei ab und der Moment, als
die Platzierungen 1 bis 3 verkündet wurden, werden die Teilnehmenden sicherlich
nie vergessen.
Wir gratulieren herzlich den Gewinnern:
auf dem 1. Platz Aline Solange Peter, auf
dem 2. Platz Adrian Suppiger und auf dem
3. Platz Kenny Merz.

Best of SwissSkills-Sonntag
Der Präsident der ASFL SVBL,
Dr. Beat M. Duerler, gibt Auskunft
an das Schweizer Fernsehen.
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Für die Besucherinnen und Besucher wurde die Wettkampffläche am Sonntag geöffnet. Staplerhersteller und Reseller stellten

ihre neusten Innovationen vor und die
Besucherinnen und Besucher wurden unter Aufsicht der Experten eingeladen, erste,
einfache Fahrübungen mit einem Stapler
zu machen. So konnten sie ihr Geschick
in der feinfühligen Bedienung der Gabel
am «Heissen Draht» oder dem Labyrinth
zeigen. Personen, welche über einen Staplerausweis verfügen, konnten sich zudem
am Sonntag im Linde Cup beweisen und
attraktive Preise gewinnen. Ferner konnte das muntere Treiben, wie auch an den
bereits vorhergehenden Wettkampftagen,
aus luftiger Höhe von einer Scherenarbeitsbühne aus beobachtet werden.
Selbstverständlich waren auch die drei
bestplatzierten Teilnehmenden, welche
am Vortag geehrt wurden, auf Platz. So
konnten Besucherinnen und Besucher, die
Standbetreuung, die Experten und die Parcoursverantwortlichen die tollen funkelnden Medaillen bewundern. Am späten Vormittag wurden die besten drei auch von der
ASFL SVBL nochmals geehrte und beglückwünscht. Allen drei wurde zudem noch ein
Präsent überreicht und damit fiel auch die
letzte Nervosität und Anspannung von den
drei besten Logistiker/-innen EFZ. 
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