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Association Suisse pour la formation professionnelle en logistique
Associazione Svizzera per la formazione professionale in logistica

Logistik bewegt die Welt –

Bewegen Sie sich mit uns!

LOGISTIK UND FÖRDERTECHNIK 02/2020

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

Berufliche Fortbildung –  
Ihr nächster Karriereschritt

Logistikerinnen und Logistiker 
mit einer höheren Fachprüfung 
(HFP) sind in der Lage, die Ge-
samtleitung der Logistik eines 
Betriebes zu übernehmen oder 
selbst eine Unternehmung zu füh-
ren. Dank der spezifischen und 
doch extrem breiten Ausbildung 
sind sie sehr gefragte Fachkräfte 
auf dem Arbeitsmarkt - und dies 

in sämtlichen Sprachregionen der 
Schweiz. 

DIPL. LOGISTIK-
SACHBEARBEITER/-IN 
ASFL SVBL 
Dieser Kurs ist geeignet für Kan-
didatinnen und Kandidaten, die 
sich auf Führungsaufgaben in 
der Logistik vorbereiten wollen. 

Die Ausbildung dipl. Logistik-
Sachbearbeiter/-in ASFL SVBL 
stellt höhere Anforderungen an den 
Auszubildenden als das Qualifika-
tionsverfahren und ist sowohl ein 
eigenständiger Abschluss als auch 
eine Zwischenstufe auf dem Weg 
zur Berufsprüfung Logistiker/-in 
mit eidg. Fachausweis. 

dipl. Logistik-Sachbearbeiter/ 
-innen sind…
–  Nachwuchskaderleute in einem 

Teilbereich Logistik Supply 
Chain Management

–  Logistiker mit vertieftem Basis-
wissenErfolgreiche Absolventen (Logistiker/-innen mit eidg. Fachausweis BP) an der Diplomfeier im Juni 2019.
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–  kompetent in der Anwendung von 
MS-Office

–  selbstständig verantwortlich 
für Teilbereiche in der Logistik-  
ad ministration

–  Mitglieder des unteren Kaders mit 
Potenzial für erste Führungser-
fahrungen

LOGISTIKER/-IN MIT 
EIDG. FACHAUSWEIS (BP)
Logistiker/-innen mit eidg. Fach-
ausweis (BP) in der Fachrichtung 
Lager, Distribution oder Produk-
tion sind Kaderleute im Bereich der 
Supply Chain und Logistik. Schwer-
punkt ihres Arbeitsgebietes ist die 
Sicherstellung von Güterf lüssen 
innerhalb und ausserhalb des Un-
ternehmens. 

Sie leiten einen Teilbereich der 
Logistik ihrer Firma oder sind in 
kleineren Firmen für die gesamten 
Logistikprozesse verantwortlich, 
die sie vollumfänglich beherrschen. 
Mit ihrer Arbeit sorgen sie dafür, 
dass in ihrem Verantwortungsbe-
reich die richtigen Güter zur rich-
tigen Zeit in der richtigen Menge 
und Qualität am richtigen Ort 
zur Verfügung stehen. Logistiker/ 
-innen mit eidg. Fachausweis Fach-
richtung Lager, Distribution oder 
Produktion bringen ihre Fach-
kompetenz in fast allen Bereichen 
der Wirtschaft ein. Sie arbeiten bei 
Produktions- oder Verteilbetrieben, 
bei Logistik-Dienstleistern oder Be-
trieben der öffentlichen Hand. Ihre 
Einbindung in die Unternehmens-
organisation verlangt vernetztes 
Denken, eine professio nelle Ar-
beitsweise und eine ausgesprochen 
gute Fähigkeit, Mitarbeitende mit 
unterschiedlichem kulturellem 
Hintergrund zu führen, beruflich 
zu entwickeln und zu einem Team 
zu formen.

Logistiker/-innen mit eidg. Fach-
ausweis Fachrichtung Lager
–  planen und organisieren die An-

nahme von Gütern
–  sorgen für die fachgerechte Regis-

trierung und Lagerung

–  sind dafür verantwortlich, dass 
die richtigen Güter zum richtigen 
Zeitpunkt in der richtigen Menge 
und am richtigen Ort zur Verfü-
gung stehen

–  übernehmen die Verantwortung 
für die lückenlose Kontrolle und 
 Dokumentation der Lagerbestände

–  analysieren die Lagerbestände 
und ziehen daraus die richtigen 
Schlüsse zur stetigen Verbesse-
rung der Prozesse

Logistiker/-innen mit eidg. Fach-
ausweis Fachrichtung Distribution
–  planen, koordinieren und opti-

mieren die Verteilungsprozesse 
der Güter an die Kunden und 
bilden damit ein wichtiges Bin-

deglied zwischen dem Unterneh-
men und den Empfängern

–  übernehmen die Verantwortung 
für die fachgerechte Kommissi-
onierung und Bereitstellung der 
Güter für die Auslieferung

–  sorgen für eine tadellose und 
den zu erwartenden Transport-
beanspruchungen gerecht wer-
dende Verpackung

–  Spedition der Güter vom Unter-
nehmen zum Kunden

Logistiker/-innen mit eidg. Fach-
ausweis Fachrichtung Produktion 
–  planen Layouts für optimierte 

Materialflüsse in der Produktion
–  erstellen Termin- und Kapazitäts-

planungen und arbeiten bei der 

Blockschema der Möglichkeiten innerhalb der Logistik- Karriereleiter.
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 Inbetriebnahme neuer Produk-
tionsanlagen mit

–  binden die logistischen Abläufe 
der Produktionsprozesse in den 
 logistischen Gesamtprozess ein

Mit ihrer Arbeit tragen sie we-
sentlich zur Gestaltung effizien-
ter Unternehmensprozesse bei. 
Ökonomische Aspekte sind ihnen 
ebenso wichtig, wie ethische und 

ökologische Überlegungen. Durch 
intelligente Planung und gezielte 
Optimierungsmassnahmen ver-
meiden sie unnötige und umwelt-
belastende Gütertransporte. Die 
Erhaltung einer intakten Umwelt 
ist ihnen ein Anliegen. Wo im-
mer möglich, setzen sie in ihrer 
beruflichen Tätigkeit deshalb auf 
nachhaltige Entwicklung. Sie sind 
bestrebt, im Bereich ihrer Mög-

lichkeiten die Verlagerung der Gü-
terströme auf umweltfreundliche 
Verkehrsträger zu realisieren und 
verbessern so die Ökobilanz ihres 
Unternehmens.

LOGISTIKERINNEN  
UND LOGISTIKER MIT 
EIDG. DIPLOM (HFP)
Die Ausbildung zur Logistikerin 
und Logistiker mit eidg. Diplom 
ist eine Bildung auf dem tertiären 
Bildungsweg. Dazu durchlaufen 
sie den klassischen Weg über die 
Lehre als Logistiker/-in EBA oder 
EFZ, nehmen danach die Ausbil-
dung zur Logistiker/-in mit eidg. 
Fachausweis (BP) in Angriff und 
können als Höhepunkt den an-
gesprochenen Logistiker/-in mit 
eidg. Diplom (HFP) absolvieren, 
um anschliessend auch als Logis-
tikleiter in einer Unternehmung 
tätig zu sein. Die Inhalte der drei 
Stufen sind ergänzend und durch-
gängig aufgebaut, haben jedoch 
klare fachliche Schwerpunkte. 
Während die Logistiker/-in EBA 
oder EFZ hauptsächlich in den 
operativen Fachkompetenzen 
ausgebildet werden, sind bei den 
Lehrgängen zur Logistiker/-in mit 
eidg. Fachausweis vor allem die 
operative Prozessgestaltung und 
Führung einer Gruppe beinhaltet. 
Die Ausrichtung der Logistiker/-in 
mit eidg. Diplom ist vor allem auf 
konzeptionelle, strategische sowie 
logistische Managementaufgaben 
gerichtet.

Der Inhalt der Ausbildung zur 
Logistiker/-in mit eidg. Diplom 
ist in Handlungskompetenzen 
gegliedert. Diese wurden durch 
Praktiker erhoben und haben sich 
in der Arbeitswelt bewiesen und 
etabliert. Die Schwerpunkte liegen 
vor allem, abgestimmt auf die Be-
lange der Unternehmung, bei den 
konzeptionellen, strategisch logis-
tischen Managementaufgaben, wie 
beispielsweise der strategischen Be-
schaffung und Lagerbewirtschaf-
tung sowie dem Erstellen von spe-
zifischen Distributionskonzepten. 

Machen Sie den nächsten Schritt
auf der Logistik-Karriereleiter

Direkt zur 

Kursanmeldung

www.svbl.ch
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Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik
Rigistrasse 2  |  CH-5102 Rupperswil  |  Tel. +41 58 258 36 00  |  email@svbl.ch 

Dipl. Logistik-Sachbearbeiter/-in ASFL SVBL 
Logistiker/-in mit eidg. Fachausweis (BP)
Logistiker/-in mit eidg. Diplom (HFP)
Neben einem vielseitigen und aufeinander abgestimmten Weiterbildungsprogramm  
bietet die Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik auch Lehr-
gangabschlüsse auf tertiärer Stufe mit der Möglichkeit, den eidgenössischen Fach-
ausweis (Berufsprüfung) oder das eidgenössische Diplom (höhere Fachprüfung) zu 
erlangen. 
Erklimmen auch Sie den nächsten Schritt auf der Karriereleiter! 

MOVE ON mit der ASFL SVBL



Ausgabe/Edition: 02/2020 © ASFL SVBL  Für den Inhalt verantwortlich: Dr. Beat M. Duerler  Redaktion/Rédaction: Redaktionsteam ASFL SVBL

Herausgeber: Geschäftsstelle ASFL SVBL, Rigistr. 2, CH-5102 Rupperswil, Tel. +41 (0)58/258 36 00, Fax +41 (0)58/258 36 01, email@svbl.ch, www.svbl.ch

Adresse pour la Suisse romande: Centre de formation en logistique, Rte de Fribourg 28, CH-1723 Marly

Tél. +41 (0)58/258 36 40, Fax +41 (0)58/258 36 41, cfl@asfl.ch, www.asfl.ch

Impressum

ASFL SVBL 31

02/2020 LOGISTIK UND FÖRDERTECHNIK

Lehrgang für 
 Logistiker mit 
eidg. Fachaus-
weis (BP) im 
Ausbildungs-
zentrum   
ASFL SVBL in 
Rupperswil.

Ausserdem wird in dieser Ausbil-
dung speziell Wert auf den Hand-
lungskompetenz-Bereich «ökolo-
gisches Handeln» gelegt. Dieser 
Aufgabenkreis umfasst die Ener-
gie- und Material effizienz, den 
Umwelt- und Klimaschutz sowie 
das gesamte Thema der Vermei-
dung, Verminderung, Wiederver-
wendung, Energierückgewinnung 
und der Entsorgung von Gütern 
der Unternehmung.

Logistiker/-innen mit eidg. Dip-
lom (HFP)…
–  gestalten, optimieren und füh-

ren sämtliche Prozesse in einem 
Lager vom Wareneingang über 
die Kommissionierung bis zur 
Bereitstellung und Auslieferung 
der Ware

–  sorgen für die Identifikation, die 
Kontrolle und sachgerechte Be-

handlung aller Waren und Gü-
ter. Dabei sind sie auch für die 
Beachtung allfälliger Gefahren 
verantwortlich

–  sind dafür zuständig, dass Gü-
terfluss, Informationsfluss und 
Wertefluss auch strategisch rich-
tig konzipiert und entsprechend 
umgesetzt werden

–  übernehmen die Verantwortung 
für Gestaltung und die Umset-
zung moderner, wirtschaftlicher 
Lager-, Förder- und Kommissio-
nierkonzepte

–  analysieren die Lagerbestände 
und ziehen daraus die richtigen 
Schlüsse zur stetigen Verbesse-
rung der Prozesse und zur Re-
duktion der Kapitalbindung

Übrigens… die nächsten Fortbil-
dungs-Lehrgänge starten schon 
bald:

7.08. – Vorbereitung dipl. Logistik-
Sachbearbeiter ASFL SVBL
Start: 04.06.2020 im Ausbildungs-
zentrum Rupperswil

7.12.1 – Logistiker mit eidg. Fach-
ausweis (BP) Fachrichtung Lager
Start: 13.08.2020 im Ausbildungs-
zentrum Rupperswil

7.21 – Vorbereitung auf die höhere 
Fachprüfung (HFP)für den Beruf 
Dipl. Logistiker
Start: 21.08.2020 im Ausbildungs-
zentrum Rupperswil

Zögern Sie nicht und melden Sie 
sich umgehend bei uns an.
Weitere Informationen entnehmen 
Sie unserer Webseite www.svbl.ch/
Fortbildung oder per 
Tel. 058 258 36 00 an. 


