
36 ASFL SVBL

Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik
Association Suisse pour la formation professionnelle en logistique
Associazione Svizzera per la formazione professionale in logistica
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ASFL SVBL  
Ausbildnertag 2020

Bei der ASFL SVBL ist der jähr-
lich stattfindende Ausbildnertag 
Tradition, welcher in sämtlichen 
drei Sprachregionen durchge-
führt wird. Nebst dem, dass die 
Ausbildner/-innen die aktuellen 
«facts&figures» sowie die geplan-
ten Veränderungen erhalten, 
steht vorallem die Weiterbildung 
im Vordergrund. Dieses Jahr  
umfasste der Weiterbildungs-
tag primär die folgenden Kern- 
themen:
– Lehrmittel 
–  Computer Based Training
– Qualitätsmanagement
– Rechtliches

LEHRMITTEL
Auch dieses Jahr hat sich vieles in 
der Ausbildung weiterentwickelt. 
So wurde in der Grundbildung 
der üK1 aufgeteilt, auf üK1a (1 
Tag Deichselgeräteausbildung) 
und üK1b (Brandschutz, Erste  
Hilfe und Wareneingang). 

Dies führt dazu, dass die ASFL 
SVBL zukünftig gewährleisten 
kann, den Lernenden relativ früh 
die Handhabung mit dem Deich-
selgerät zu vermitteln und im 

Anschluss auf den grossen Fahr-
zeugen, Gegengewicht und Schub-
maststapler, auszubilden.  

Die Reaktionen seitens Berufs- 
bildner/-innen und Lehrbetriebe 
waren durchwegs positiv. 

Die Lehrmittel für Staplerfah-
rerausbildung durchliefen etliche 
Modifizierungen. Neu sind diese 
modularisiert aufgebaut und be-

inhalten die Vorgaben der EKAS 
Richtlinie 6518, welche die Ausbil-
dung zum Bediener der 4 R-Kate-
gorien regelt: 
–  Kat. R1 Gegengewichtstapler, 

Containerstapler
–  Kat. R2 Schubmaststapler, Hoch-

regalstapler und Vierwegestapler
–  Kat. R3 Seitenstapler und Vier-

wegestapler
–  Kat. R4 Teleskopstapler
Allen voran geht das sogenannte 
Basismodul, welches die grundle-
genden Kenntnisse vermittelt, die 
auf allen R-Kategorien umsetzbar 
sind. Dies betrifft unter anderem 
die Arbeitssicherheit, den Ge-Impression aus dem üK1 Gunzgen.
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sundheitsschutz, die Gefahren im 
Betrieb sowie auch das Unfallge-
schehen. 

Die neuen Lehrmittel kommen 
nun im 2020 bei der ASFL SVBL 
zum Einsatz. Letzte Feinschliffe 
werden gemacht, damit die neuen 
Ausgaben in der gewohnten, hohen 
ASFL SVBL-Qualität den Ansprü-
chen der Kunden gerecht werden. 

Zeitgleich werden anfangs 2020 
drei weitere neue Lehrmittel von 
der ASFL SVBL auf den Markt ge-
bracht. Dabei handelt es sich um 
die Ausbildung der Staplerfahrer-
Ausbildner: 
Kurs 2.21 = Staplerfahrer-Ausbild-
nerkurs Kat. R1 und R2
Kurs 2.23 = Staplerfahrer-Ausbild-
nerkurs Kat. R3
Kurs 2.24 = Staplerfahrer-Ausbild-
nerkurs Kat. R4

DIGITALISIERUNG –  
CBT (COMPUTER BASED 
TRAINING)
In der heutigen Zeit sind ein 
Laptop, ein Tablet oder auch das 
Smartphone nicht mehr wegzu-
denken. Dies gilt auch in der Aus-
bildung. In einem Flurförderzeuge-

Kurs der ASFL SVBL gehört dies 
seit einigen Jahren zum Standard. 
Dabei erhalten die Teilnehmen-
den die Möglichkeit, ein Lernpro-
gramm am Laptop durchzuarbei-
ten, welches ihnen unterschiedliche 
Lernsegmente sowie -inhalte zur 
Staplerfahrerausbildung vermittelt. 

Auch hier wurden einige Opti-
mierungen vorgenommen, damit 
diese der EKAS Richtlinie 6518 
entsprechen. Das CBT (ehemals 
CUA) kommt zeitgleich mit den 

neuen Lehrmitteln zum Einsatz. 
Es war eine enorme Vorarbeit von 
unterschiedlichen Instanzen not-
wendig bis die CBT soweit fertig-
gestellt waren. Das Ergebnis kann 
sich nun sehen lassen. Schritt für 
Schritt wird eine teilnehmende 
Person durch das Logistics eLear-
ning geführt. Wird eine Lernein-
heit nicht verstanden, kann der 
Kursbesuchende diese mehrfach 
erneut durchlaufen. Ein zusätz-
licher Lesetext kann aufgerufen 

CBT – Computer 
Based Training.

Modifiziertes  
Logistics  
eLearning.
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werden. Damit besteht nicht nur 
die Möglichkeit, einer Erklärung 
zuzuhören, sondern der Teilneh-
mende kann diese zeitgleich auch 
selbst durchlesen. Somit entsteht 
eine angenehme Lernatmosphäre, 
die das Lernen begünstigt. 

Doch ist das CBT zukünftig 
nicht nur für die Staplerfahreraus-
bildung angedacht. In einem weite-
ren Schritt kann dieses eLearning 
für die Lerneinheit der Hubar-
beitsbühne-Ausbildung eingesetzt 
werden. 
Das Modul Hubarbeitsbühne sieht 
unter anderem folgende Themen 
vor:
–  Hauptverwendungszweck
–  Beschreibungen der Grundtypen
–  Wichtige Bauteile
–  Die Steuerung
–  Abstützungen 
–  Nivellieren
–  Notabsenkung 
–  Visuelle und Funktions- 

kontrollen
–  Sowie vieles mehr…

KVP BEI DER ASFL SVBL – 
BETEILIGUNG ALLER 
MITARBEITENDEN AN  
DER QUALITÄT
KVP – der «kontinuierliche Ver-
besserungsprozess» gilt heute als 
Standard in Qualitäts- und Pro-
zess-Management. Ziel: die stetige 

Verbesserung der Arbeitsprozesse 
durch die Beteiligung aller Mitar-
beitenden.

ASFL SVBL hat am diesjährigen 
Ausbildnertag einen Prozess einge-
führt, der mithelfen soll, die Kurse 
auf dem bestehenden Qualitäts-Ni-
veau zu halten – und wo nötig und 
möglich – zu verbessern. Ausgangs-
punkt ist die Tatsache, dass Verbes-
serungsmöglichkeiten und Fehler 
dort sichtbar werden, wo die Kurse 
gegeben werden, von den Personen, 
welche die Kurse leiten. Darauf auf-
bauend soll allen Mitarbeitenden die 
Möglichkeit gegeben werden, schnell 
und unkompliziert Verbesserungs-
Vorschläge bzw. Ideen einzureichen 
und Fehler zu melden.

Wie aber soll «schnell und un-
kompliziert» umgesetzt werden? 
Unsere Kurse enthalten fast aus-
nahmslos ausgedehnte Praxisteile 
– und dort sind digitale Zugänge 
(noch) nicht immer Standard. Da-
rüber hinaus sind Ideen in Ihren 
Anfängen häufig etwas, das sich 
leichter zeichnen als schreiben 
lässt – und da stossen die meisten 
elektronischen Eingabe-Möglich-
keiten schnell an Ihre Grenzen.

Die ASFL SVBL hat sich deshalb 
entsprechend dem Trend dafür 
entschieden, für das Vorschlags- 
und Verbesserungswesen sowohl 
ein Papier- als auch ein elektroni-
sches Formular zur Verfügung zu 

stellen. Auf dieser Grundlage ergibt 
sich ein einfacher Prozess, wie er 
an vielen Orten eingesetzt wird: 
–  Der/die Ideengeber/-in füllt das 

Formular aus und reicht es an das 
Qualitätsmanagement weiter.

–  Sofern der Verbesserungsvor-
schlag weiter verfolgt wird, 
entscheiden die involvierten 
Instanzen über die allfällige Um-
setzung.

–  Bei einer entsprechenden Bewil-
ligung wird die Prozessänderung 
innerhalb von 2 bis 90 Tagen um-
gesetzt. 

Das ist ein Standard-Prozess, wie 
er in vielen Betrieben implemen-
tiert ist. Gesteigerten Wert legt 
die ASFL SVBL im ganzen Prozess 
auf laufende Information für die 
Ideengeber/-innen und die Ein-
haltung vorgegebener, schneller 
Durchlaufzeiten zur Umsetzung. 
Auch gute Ideen sterben schnell, 
wenn sie zu lange nicht bearbeitet 
werden – und Mitarbeitende, die 
sich Mühe geben, ihr Arbeitsum-
feld mitzugestalten, werden schnell 
keine Ideen mehr einreichen.

Die ASFL SVBL möchte mit dem 
KVP eine Möglichkeit schaffen, 
alle Mitarbeitenden in die Gestal-
tung der Prozesse einzubinden. Es 
ist wichtig, für alle Mitarbeitenden 
eine offene Atmosphäre für Ent-
wicklung und Innovation aufzu-
bauen und aufrechtzuerhalten.

RECHTLICHE FRAGEN 
AUS DEM KURSALLTAG
Verschiedene Fragestellungen, 
welche die Ausbildner/-innen der 
ASFL SVBL in ihrem Alltag erle-
ben, wurden an diesem Workshop 
aufgegriffen.

Dies beinhaltete beispielsweise, 
wann ein Flurförderzeug auf öf-
fentlichen Verkehrsflächen fahren 
darf. Gemäss dem schweizerischen 
Strassenverkehrsgesetz (SVG), der 
Verkehrsregelnverordnung (VRV) 
und der Signalisationsverordnung 
(SSV) sind alle Verkehrsf lächen, 
die jederzeit von jedermann un-
gehindert befahren und begangen KVP – der «kontinuierliche Ver besserungsprozess».
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werden können, öffentliche Ver-
kehrsf lächen. Demgemäss spielt 
es also keine Rolle, wie es um die 
Eigentumsverhältnisse steht. Ein 
Privatareal, das öffentlich zugäng-
lich ist und nicht mit einem richter-
lichen Fahr- oder Parkverbot belegt 
ist, zählt zu den öffentlichen Ver-
kehrsflächen. Der Eigentümer des 
Areals (der Grundeigentümer) haf-
tet für Unfälle, die sich auf seinem 
Grund ereignen. Diese Abgrenzung 
vorzunehmen, ist wichtig, wenn 
umschrieben werden soll, welcher 
Verkehr unter dem Begriff «werkin-
terner Verkehr» zusammengefasst 
werden kann.

Nach geltenden Recht gilt der 
Grundsatz, dass kein Fahrzeug 
öffentliche Strassen befahren darf, 
wenn es nicht mit Kontrollschil-
dern und Fahrzeugausweis ausge-
stattet ist. 

Damit ein Fahrzeug öffent-
lichen Grund befahren darf, ist 
deshalb entweder ein Kontroll-
schild nötig, das bei der zustän-
digen kantonalen Behörde be-
antragt werden kann oder eine 
Sonderbewilligung, die ebenfalls 
durch die zuständige kantonale 
Behörde ausgestellt wird. Für den 
werkinternen Verkehr bei Werka-
realen kann bei der kantonalen 
Behörde eine Bewilligung ein-
geholt werden, damit Fahrzeuge 
zwischen benachbarten Teilen des 
Areals ohne Fahrzeugausweis und 
Kontrollschild auf kurzen Strecken 
fahren dürfen. Diese Bewilligung 
kann allerdings nur erteilt werden, 
wenn zwischen den Arealteilen 
kein Grundstück eines anderen 
Eigentümers (Fremdareal) befah-
ren werden muss, das Fahrzeug 

nach den Vorschriften des SVG 
verkehrssicher ist und die nötige 
Haftpflichtversicherungsdeckung 
nachgewiesen werden kann. Bevor 
eine Bewilligung erteilt wird, wird 
das Fahrzeug amtlich geprüft und 
das Areal beurteilt.

Zusätzlich zum Kontrollschild 
oder der Sonderbewilligung muss 
der Führer des Fahrzeugs über die 
entsprechende Fahrberechtigung 
für die öffentlichen Verkehrsflä-
chen verfügen.

Anschliessend wurde die The-
matik der Umgangsformen mit Ler-
nenden und Kursteilneh menden, 
Mobbing und Diskrimi nierung 
sowie sicherheitsrelevante Themen 
behandelt. In einem Brainstorming 
haben die Ausbildnerinnen und 

Ausbildner am Ende zusammen-
getragen, welche Ansprüche sie an 
die ASFL SVBL Ausbildner/-innen 
stellen und wie sie wahrgenommen 
werden möchten. Dazu gehört, dass 
definiert wird, welche Werte vertre-
ten werden sollen. Es wurde auch 
wieder ins Bewusstsein gerufen, 
dass Ausbildende eine Vorbildfunk-
tion haben und ihren Arbeitgeber, 
die ASFL SVBL entsprechend reprä-
sentieren.

«Wer erfolgreich und zufrieden 
sein will, braucht Mut zur Ver-
änderung, alte Pfade zu verlassen 
und neue Wege zu gehen. Logistik 
bewegt die Welt – bewegen Sie sich 
mit uns.» In diesem Sinne schaut 
die ASFL SVBL auf ein sich weiter 
fortbewegendes Jahr 2020.

Werkinterner Verkehr auf privatem Grundstück.


