
Kompetenzen und verbessern die Integrationschancen 
im Arbeitsmarkt. 

Logistiker/-in EBA 
Eine Ausbildung mit Aufstiegsmöglichkeit
Der Abschluss mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) 
ermöglicht praktisch begabten Jugendlichen innerhalb 
von zwei Jahren einen eigenständigen Berufsabschluss 
zu erlangen. Logistiker/-innen EBA haben keine Fach-
richtungen, was zu einem Abschluss als Generalist/-in 
führt. Wer gute Lernleistungen in der Berufsschule vor-
weisen kann, hat die Möglichkeit nach Abschluss des  
2. Lehrjahres EBA ins 2. Lehrjahr EFZ überzutreten und 
den EFZ Abschluss in insgesamt vier Jahren zu machen.

Logistiker/-in EFZ 
Eine Ausbildung – drei Fachrichtungen 
Die dreijährige berufliche Grundbildung Logistiker/-in 
mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) wird in 
den drei Fachrichtungen Distribution, Lager und Ver-
kehr angeboten und gewährleistet engagierten Jugend-
lichen den Anschluss an die berufliche Weiter- und Fort-
bildung. Mit der Berufsmatura bereiten sich strebsame 
Lernende auf den Eintritt in eine Fachhochschule vor. 

Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten
Um sich nach der Grundbildung fit für den Arbeitsmarkt 
zu halten, steht den Berufsleuten in der ganzen Schweiz 
ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungskursen 
der ASFL SVBL zur Verfügung. In der beruflichen Fort-
bildung kann mit dem Logistik-Sachbearbeiter mit SVBL 

Diplom die Basis für die Berufsprüfung gelegt werden. 
Zudem bietet die ASFL SVBL auch modular aufgebaute 
Lehrgänge zum Logistiker mit eidgenössischem Fach-
ausweis (Berufsprüfung) oder mit eidggenössischem 
Diplom (Höhere Fachprüfung) an. Auch Ergänzungs- 
und Nachholbildungen (Art. 31 Validierung und Art. 
32 Nachholbildung) werden angeboten. Sie stellen eine 
ausgezeichnete Möglichkeit dar, wie auch Erwachsene 
einen Berufsabschluss erreichen können.

Weitere Informationen zu den Grund- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten in der Logistik sowie Lehrstellen-
listen erhältst du unter www.logistiker-logistikerin.ch 
und www.svbl.ch.

Eine Berufslehre schafft Perspektiven!

Die Schweizerische Vereinigung für die 
Berufsbildung in der Logistik (ASFL SVBL) 
setzt sich als Organisation der Arbeitswelt (OdA) 
seit 30 Jahren für den Beruf Logistiker/-in ein und 
bietet ein vielseitiges Weiterbildungsangebot in 
allen Bereichen der Logistik sowie die Möglichkeit 
sich bis zum eidgenössischen Diplom fortbilden zu 
lassen an. 

Idee für
eine Lehre

Logistiker/-innen garantieren eine hohe Qualität und 
Wirtschaftlichkeit der Arbeitsabläufe, halten die Vorga-
ben zum Gesundheits- und Umweltschutz und zur Ar-
beitssicherheit ein und achten entlang der Prozesskette 
auf hohe Energie- und Ressourceneffizienz. Meistens ar-
beiten sie in einem Team und nutzen Computer, Scanner 
und Flurförderfahrzeuge als wichtige Hilfsmittel. Die 
ausgezeichneten Weiterbildungsmöglichkeiten machen 
diesen Beruf attraktiv und spannend. 

Praktiker/-in PrA Logistik 
Starthilfe für Berufseinsteiger mit Leistungs- 
und Lernbeeinträchtigungen
Mit dem individuellen Kompetenznachweis (IKN) wer-
den die Absolventen nicht in allen an der Prüfung ver-
langten Kompetenzen evaluiert, sondern es werden die-
jenigen Kompetenzen bestätigt, welche vom Kandidaten 
erfüllt wurden. Der Kompetenznachweis ermöglicht 
eine angemessene und anerkannte Bescheinigung ihrer 

Der Beruf des Logistikers oder der Logistikerin ist ideal für Menschen, die gerne 
anpacken. Sie bewegen sich in Lagerräumen von Dienstleistungs-, Handels- oder 
Produktionsbetrieben, aber auch in Brief- und Paketzentren, in der Postzustellung, in 
Güterverteilzentren oder an Bahnhöfen und Terminals.
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