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Logistik bewegt die Welt –

Bewegen Sie sich mit uns!

Logistik und Fördertechnik 09/2019

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

Ein Beruf mit  
Zukunftspotenzial

Stetig vergrössert die Logis-
tikbranche ihre bedeutende 
Rolle für die Wirtschaft und 

den Arbeitsmarkt. Umso wichtiger 
wird eine solide Logistikgrundbil-
dung, welche in der Schweiz seit 
über 30 Jahren von der «Schwei-
zerischen Vereinigung für die Be-
rufsbildung in der Logistik» (ASFL 

SVBL) durchgeführt wird. Über die 
Jahre wurde das Berufsbild vom 
Lageristen, über den Logistikassis-
tenten bis zum heutigen Logistiker 
immer wieder modifiziert und mo-
dernisiert. Auch die fortschreitende 
Digitalisierung verändert die An-
forderungen dieser Berufsgattung 
kontinuierlich. 

die drei Lernorte

Während der Grundausbildung zum 
Logistiker / zur Logistikerin EBA so-
wie EFZ besucht der Auszubildende 
drei verschiedene Lernorte. 
–  den Lehrbetrieb (Praxis)
–  die Berufsfachschule (schulische 

Bildung)
–   die überbetrieblichen 
   Kurse (üK)
Die Koordination und Kooperation 
der Lernorte (bezüglich Inhalten, 
Arbeitsmethoden, Zeitplanung, Ge-
pflogenheiten des Berufs) werden 
von der OdA organisiert und sind 
eine wichtige Voraussetzung für das 
Gelingen der beruflichen Grund-
bildung. Die Auszubildenden sollen 
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während der gesamten Berufslehre 
darin unterstützt werden, Theorie 
und Praxis miteinander in Bezie-
hung zu bringen. Durch gute Zu-
sammenarbeit kann jeder Lernort 
seinen Beitrag laufend überprüfen 
und optimieren, was die Qualität 
der beruflichen Grundbildung zu-
sätzlich erhöht. Im dualen System 
findet die Bildung in beruflicher 
Praxis im Lehrbetrieb, im Lehrbe-
triebsverbund, in Lehrwerkstätten 
oder in anderen zu diesem Zweck 
anerkannten Institutionen statt, 
wo den Lernenden die praktischen 
Fertigkeiten des Berufs vermittelt 
werden. Die Berufsfachschulen 
vermitteln die schulische Bildung, 
welche aus dem Unterricht in den 
Berufskenntnissen, der Allgemein-
bildung und dem Sport besteht. Der 
Berufsschulunterricht findet an 20 
Berufsschulen in allen Sprachregi-
onen der Schweiz statt.

Die überbetrieblichen Kurse 
dienen der Vermittlung und dem 
Erwerb grundlegender Fertigkei-
ten und ergänzen die Ausbildung 
in der beruflichen Praxis sowie der 
schulischen Bildung. Die allgemei-
nen Kurse für EBA und EFZ liegen 
in der Kompetenz der ASFL SVBL 
als OdA, während die Fachrichtun-
gen durch die OdA-Partner mitbe-
stimmt werden. Die Fachrichtung 
Distribution wird durch die Post 
CH AG unterstützt, die Fachrich-
tung Verkehr durch die login Be-
rufsbildung AG und die Hauptver-
antwortung für die Fachrichtung 
Lager liegt bei der ASFL SVBL. Für 
die Auszubildenden ist es wichtig, 
dass sie während ihrer Grundaus-
bildung das Handwerk erlernen und 
somit die besten Voraussetzungen 
einerseits für den Arbeitsalltag und 
andererseits für das Qualifikations-
verfahren (QV) haben.

erFahrungsberichte 
erFoLgreicher 
absoLventen
Im vorangehenden Jahr haben 
schweizweit 1724 Personen den 
Abschluss zum Logistiker-/in EFZ 

mit Bravour gemeistert. Nachfol-
gend berichten zwei Absolvierende, 
welche weiterhin in ihrem Lehrbe-
trieb beschäftigt werden, über ihre 
Erfahrungen während der Ausbil-
dungszeit:

Bei der Post CH AG trägt 
 Joschua Rätz als Teamleiter-Stell-
vertreter in der Filiale Aarau nun 
eine Teilverantwortung zur korrek-
ten Zustellung von Briefen. Dazu 
gehört die Sortierung, Zustellung 
und die richtigen Bearbeitungen 
wie Nachsendungen von Briefen 
bei Adressänderungen.

die asFL svbL hat bei 
Joschua rätz 
nachgeFragt…
Wieso haben Sie sich für die Lo-
gistiker-Lehre entschieden?
Ich finde die Hintergründe der 
gesamten Logistik sehr spannend, 
und die Abwechslung bei den logis-
tischen Abläufen der Post hat mir 
von Anfang an gefallen. Es ist ein 
Beruf, den es in Zukunft immer 
brauchen wird, damit die gesam-
ten Warentransporte gewährleistet 
werden können.

Was war das Schönste während 
der Lehrlingszeit?
Für mich als «Pöstler» waren das 
aktive Arbeiten an der frischen Luft 
draussen sowie der Kundenkontakt 

sehr schön! Mit den Berufsbildnern 
war es stets angenehm und das 
Klima im Team war ebenfalls sehr 
stimmungsvoll und positiv.

Was war das Anstrengendste?
Zu Beginn musste ich mich daran 
gewöhnen, die schweren Pakete/
Briefbunde anzuheben. Im Win-
ter ist es jeweils sehr kalt und dazu 
kam, dass wir saisonalbedingt 
während dieser Zeit immer mehr 
zu tun haben als im Sommer.

Was werden Sie an der Lehrlings-
zeit vermissen?
Die lustigen Zeiten mit dem Be-
rufsbildner und meinen Mitlernen-
den. Die Schule wird mir auch ein 
wenig fehlen, wobei ich trotzdem 
froh bin, dass ich diese nun hinter 
mir habe.

Wie sehen Ihre Zukunftspläne 
aus? Privat & beruflich?
Ich möchte vorerst einmal einen 
grossen Teil meines neuen Lohns 
sparen und voraussichtlich in 1–2 
Jahren heiraten.

Gerne arbeite ich als Teamlea-
der Stellvertreter bei der Post CH 
AG mit der Zielsetzung, zukünf-
tig ein Team als Leiter führen zu 
können. Eine Weiterbildung zum 
Führungsfachmann werde ich mit-
telfristig in Angriff nehmen um 
meinen Horizont zu erweitern. 

KurzPorträt Joschua rätz  
von der Post ch aG 

Mein name ist Joschua rätz, ich bin 20 
Jahre alt und nun ausgelernter 
Logistiker eFz! in meiner Freizeit spiele 
ich sehr gerne gitarre und klavier, was 
ich auch als kleinen nebenjob betreibe. 
Wenn das Wetter nicht zu warm ist, 
findet man mich auf einem ruderboot 
mit einer Fischerrute und im Winter bin 
ich in diversen skigebieten am 
snowboard fahren. um mich auch vom 
arbeitsalltag abzulenken, spiele ich 
gerne schach, verbringe die zeit mit 

der Familie oder mit meiner Freundin. ich bin ein fröhlicher Mensch 
und versuche immer das Positive in allen situationen zu sehen.
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KurzPorträt elena Fluri von der  
MiGros verteilzentrale neuendorF aG

ich heisse elena Fluri, bin 19 Jahre 
alt und wohne in Mümliswil-
ramiswil im kanton solothurn. dort 
lebe ich auf einem bauernhof mit 
fünf geschwistern, einem bruder 
und vier schwestern. Meine haupt- 
und Lieblingsbeschäftigung auf 
dem bauernhof ist es, mich mit 
meinem hobby zu vergnügen – 
nämlich dem reiten. Wenn ich mal 
einen schlechten tag habe, gehe 
ich nach draussen und beschäftige 
mich mit den tieren. ich liebe die 
natur und halte mich so viel wie 
möglich dort auf. nebst dem reiten 
spiele ich im verein Fc klus balsthal 
Fussball. am Wochenende 
verbringe ich sehr gerne zeit mit 
meinen Freunden und erlebe so 
zahlreiche lustige Momente. ich 

bezeichne mich selbst als eine aufgestellte und lebensfrohe Person, 
welche viel abwechslung im Leben benötigt.

Die Migros-Verteilbetrieb Neuen-
dorf AG (MVN AG) wurde 1974 
gegründet und ist eine 100%-ige 
Tochter des Migros-Genossen-
schafts-Bundes (MGB) in Zürich. 
Die MVN AG ist das führende 
Kompetenzzentrum für die Lo-
gistikdienstleistungen: Lagerung, 
Konfektionierung, Kommissio-
nierung, Verteilung, Retouren, 
Online-Shop und Home-Service. 
Ziel der MVN AG ist die Bünde-
lung und Optimierung der Waren-
verteilung in den Bereichen Near/
Non Food- sowie Fachmarkt-/Tex-
til- und Tiefkühl-Logistik. 

Nach dem Abschluss der Grund-
bildung als Logistikerin EFZ hat 
Elena Fluri ihren neuen Job in der 
Abteilung Haushalt/Kosmetik/Self- 
are (HKS) in Angriff genommen. 
In dieser Abteilung befindet sich 

das grösste Kommissionierlager der 
MVN AG. Hier werden die meisten 
Haushaltsartikel für die verschie-
denen Filialen bereitgestellt. Ihre 
Aufgaben sind sehr vielfältig; unter 
anderem zählt auch das Bereinigen 
verschiedenster Schadensfälle sowie 
das Einrichten des Lagers, welches 
jede Woche für die neuen Aktionen 
vorbereitet wird.

die asFL svbL hat bei 
eLena FLuri 
nachgeFragt…
Wieso haben Sie sich für die Lo-
gistiker-Lehre entschieden?
Ich habe mich für diese Lehre 
entschieden, da sie sehr abwechs-
lungsreich aufgebaut ist. Ich wollte 
in einem grossen Unternehmen 
arbeiten und dafür war die MVN 
AG optimal. 

Die MVN AG bietet ihren Mit-
arbeitenden zahlreiche Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, die man nut-
zen kann, was mir ebenfalls sehr 
gefällt.

Was war das Schönste während 
der Lehrlingszeit?
Was genau das Schönste war, 
kann ich nicht sagen. Mir gefiel 
es sehr, dass noch diverse weitere 
Lernenden im gleichen Lehrjahr 
tätig waren und wir immer ein 
ausgefülltes Programm hatten. 
Jede zweite Woche erhielten wir 
1,5 Stunden Zeit, um mit unserem 
Berufsbildner zu lernen, was ich 
ebenfalls sehr schätzte sowie auch 
den regen Kontakt zu anderen 
Mitarbeitenden. Mit den anderen 
Lernenden schloss ich viele neue 
Freundschaften.

Was war das Anstrengendste?
Man merkte, sobald die Weih-
nachtszeit näher rückte, ging es im 
Betrieb bewegter zu und her. Ich 
empfand das aber nicht als störend, 
da ich gut mit Stress umgehen 
kann und auch gerne mal anstren-
gendere Arbeitszeiten habe – lieber 
zu viel zu tun als gar nichts.

Was werden Sie an der Lehrlings-
zeit vermissen?
Ich werde die Lehrzeit sicherlich 
vermissen, da ich gerne zur Schu-
le ging. Am meisten Freude hatte 
ich an den Betriebsrundgängen 
mit Gästen, welche die MVN AG 
besuchten. Dies brachte eine schö-
ne Abwechslung in meine Ausbil-
dung, was ich nun jedoch nicht 
mehr so häufig machen kann. Ich 
freue mich aber auf die spannen-
den Herausforderungen, die mit 
meinem neuen Job auf mich zu-
kommen. 
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Wie sehen Ihre Zukunftspläne 
aus? Privat & beruflich?
Über meine Zukunft habe ich mir 
bereits einige Gedanken gemacht. 
Mein grösster Traum wäre es, auf 
einem Hof zu arbeiten – ein Pferde-
hof mit vielen verschiedenen Pfer-
den. Der Beruf als Polizistin würde 
mich aber auch sehr interessieren. 
Gerne würde ich die Länder Aus-
tralien, Neuseeland und USA berei-
sen. Ich will mich aber sicher weiter 
entwickeln und viele neue Sachen 
auf meinem weiteren Lebensweg 
erleben.

An dieser Stelle dankt die ASFL 
SVBL den Absolvierenden dafür, 
dass sie die Leser dieses Beitrags an 
ihrem Erfahrungsbericht während 
der Ausbildungszeit teilhaben lie-
ssen. Die ASFL SVBL wünscht ih-
nen beruflich wie privat weiterhin 
viel Erfolg und Freude.

WeiterbiLdung biLdet 
Weiter
Der Abschluss mit eidgenössischem 
Fähigkeitszeugnis gewährleistet den 
Anschluss an die berufliche Weiter- 
und Fortbildung. Sehr gute Schüler/-
innen bereiten sich mit der Berufs-
matura auf den Eintritt in eine 
Fachhochschule vor. Der Zugang 

zu verschiedenen Berufsprüfungen, 
höheren Fachprüfungen sowie der 
höheren Fachschule stehen offen.

Für eine allfällige Weiterbildung 
sowie eine höhere Berufsbildung 
im logistischen Bereich empfiehlt 
die ASFL SVBL ihr umfangreiches 
Angebot, welches auf der Webseite 
www.svbl.ch ersichtlich ist.

Machen Sie Ihren nächsten Karriere-
schritt und besuchen Sie eine Weiter-
bildung im Logistik-Bereich!

Sie finden weitere Informationen unter 
www.svbl.ch

Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik
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