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Logistik bewegt die Welt –
Bewegen Sie sich mit uns!
Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik
Association Suisse pour la formation professionnelle en logistique
Associazione Svizzera per la formazione professionale in logistica

Ein Beruf mit
Zukunftspotenzial

S

tetig vergrössert die Logistikbranche ihre bedeutende
Rolle für die Wirtschaft und
den Arbeitsmarkt. Umso wichtiger
wird eine solide Logistikgrundbildung, welche in der Schweiz seit
über 30 Jahren von der «Schweizerischen Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik» (ASFL

SVBL) durchgeführt wird. Über die
Jahre wurde das Berufsbild vom
Lageristen, über den Logistikassistenten bis zum heutigen Logistiker
immer wieder modifiziert und modernisiert. Auch die fortschreitende
Digitalisierung verändert die Anforderungen dieser Berufsgattung
kontinuierlich.

Die «Logist ik & ist
Fö rd ertec h n ik»
off izie ll er
Med ie n pa rt ne r
de r ASFL SVBL

Die drei Lernorte
Während der Grundausbildung zum
Logistiker / zur Logistikerin EBA sowie 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, Gepflogenheiten des Berufs) werden
von der OdA organisiert und sind
eine wichtige Voraussetzung für das
Gelingen der beruflichen Grundbildung. Die Auszubildenden sollen
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während der gesamten Berufslehre
darin unterstützt werden, Theorie
und Praxis miteinander in Beziehung zu bringen. Durch gute Zusammenarbeit kann jeder Lernort
seinen Beitrag laufend überprüfen
und optimieren, was die Qualität
der beruflichen Grundbildung zusätzlich erhöht. Im dualen System
findet die Bildung in beruflicher
Praxis im Lehrbetrieb, im Lehrbetriebsverbund, 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 Allgemeinbildung und dem Sport besteht. Der
Berufsschulunterricht findet an 20
Berufsschulen in allen Sprachregionen der Schweiz statt.
Die überbetrieblichen Kurse
dienen der Vermittlung und dem
Erwerb grundlegender Fertigkeiten und ergänzen die Ausbildung
in der beruflichen Praxis sowie der
schulischen Bildung. Die allgemeinen Kurse für EBA und EFZ liegen
in der Kompetenz der ASFL SVBL
als OdA, während die Fachrichtungen durch die OdA-Partner mitbestimmt werden. Die Fachrichtung
Distribution wird durch die Post
CH AG unterstützt, die Fachrichtung Verkehr durch die login Berufsbildung AG und die Hauptverantwortung für die Fachrichtung
Lager liegt bei der ASFL SVBL. Für
die Auszubildenden ist es wichtig,
dass sie während ihrer Grundausbildung das Handwerk erlernen und
somit die besten Voraussetzungen
einerseits für den Arbeitsalltag und
andererseits für das Qualifikationsverfahren (QV) haben.

Erfahrungsberichte
erfolgreicher
Absolventen
Im vorangehenden Jahr haben
schweizweit 1724 Personen den
Abschluss zum Logistiker-/in EFZ
09/2019
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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.

mit Bravour gemeistert. Nachfolgend berichten zwei Absolvierende,
welche weiterhin in ihrem Lehrbetrieb beschäftigt werden, über ihre
Erfahrungen während der Ausbildungszeit:
Bei der Post CH AG trägt
J oschua Rätz als Teamleiter-Stellvertreter in der Filiale Aarau nun
eine Teilverantwortung zur korrekten 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 Logistiker-Lehre entschieden?
Ich finde die Hintergründe der
gesamten Logistik sehr spannend,
und die Abwechslung bei den logistischen Abläufen der Post hat mir
von Anfang an gefallen. Es ist ein
Beruf, den es in Zukunft immer
brauchen wird, damit die gesamten 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
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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 Winter 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 Lehrlingszeit vermissen?
Die lustigen Zeiten mit dem Berufsbildner und meinen Mitlernenden. 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 Teamleader Stellvertreter bei der Post CH
AG mit der Zielsetzung, zukünftig ein Team als Leiter führen zu
können. Eine Weiterbildung zum
Führungsfachmann werde ich mittelfristig in Angriff nehmen um
meinen Horizont zu erweitern.
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KurzPorträt Elena Fluri von der
Migros Verteilzentrale Neuendorf AG
Ich heisse Elena Fluri, bin 19 Jahre
alt und wohne in MümliswilRamiswil im Kanton Solothurn. Dort
lebe ich auf einem Bauernhof mit
fünf Geschwistern, einem Bruder
und vier Schwestern. Meine Hauptund 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 Neuendorf AG (MVN AG) wurde 1974
gegründet und ist eine 100%-ige
Tochter des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) in Zürich.
Die MVN AG ist das führende
Kompetenzzentrum für die Logistikdienstleistungen: Lagerung,
Konfektionierung, Kommissionierung, Verteilung, Retouren,
Online-Shop und Home-Service.
Ziel der MVN AG ist die Bündelung und Optimierung der Warenverteilung in den Bereichen Near/
Non Food- sowie Fachmarkt-/Textil- und Tiefkühl-Logistik.
Nach dem Abschluss der Grundbildung als Logistikerin EFZ hat
Elena Fluri ihren neuen Job in der
Abteilung Haushalt/Kosmetik/Selfare (HKS) in Angriff genommen.
In dieser Abteilung befindet sich

das grösste Kommissionierlager der
MVN AG. Hier werden die meisten
Haushaltsartikel für die verschiedenen 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 Logistiker-Lehre entschieden?
Ich habe mich für diese Lehre
entschieden, da sie sehr abwechslungsreich aufgebaut ist. Ich wollte
in einem grossen Unternehmen
arbeiten und dafür war die MVN
AG optimal.

Die MVN AG bietet ihren Mitarbeitenden zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten, die man nutzen 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 Weihnachtszeit 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 anstrengendere Arbeitszeiten habe – lieber
zu viel zu tun als gar nichts.
Was werden Sie an der Lehrlingszeit vermissen?
Ich werde die Lehrzeit sicherlich
vermissen, da ich gerne zur Schule ging. Am meisten Freude hatte
ich an den Betriebsrundgängen
mit Gästen, welche die MVN AG
besuchten. Dies brachte eine schöne Abwechslung in meine Ausbildung, was ich nun jedoch nicht
mehr so häufig machen kann. Ich
freue mich aber auf die spannenden Herausforderungen, die mit
meinem neuen Job auf mich zukommen.
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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 Pferdehof mit vielen verschiedenen Pferden. Der Beruf als Polizistin würde
mich aber auch sehr interessieren.
Gerne würde ich die Länder Australien, Neuseeland und USA bereisen. 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 liessen. Die ASFL SVBL wünscht ihnen beruflich wie privat weiterhin
viel Erfolg und Freude.

Weiterbildung bildet
weiter
Der Abschluss mit eidgenössischem
Fähigkeitszeugnis gewährleistet den
Anschluss an die berufliche Weiterund Fortbildung. Sehr gute Schüler/innen bereiten sich mit der Berufsmatura 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.

Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik

Weiterbildung bildet weiter
Machen Sie Ihren nächsten Karriereschritt und besuchen Sie eine Weiterbildung im Logistik-Bereich!
Sie finden weitere Informationen unter
www.svbl.ch
Die ASFL SVBL ist von folgenden Zertifizierungsstellen/Institutionen anerkannt oder zertifiziert:
Suva auditierte
Ausbildungen
gemäss EKAS Richtlinie 6518

Anerkannter CZV Kursanbieter
Fournisseur de cours reconnu OACP
Fornitore di corsi riconosciuto OAut

geprüft certifié certificato certified

swiss education standard association
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