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Unternehmung tätig zu sein. Die Inhalte der 

drei Stufen sind ergänzend und durchgängig 

aufgebaut, haben jedoch klare fachliche 

Schwerpunkte. Während die Logistiker/in 

EBA oder EFZ hauptsächlich in den operati

ven Fachkompetenzen ausgebildet werden, 

sind bei den Lehrgängen zur Logistiker/in 

mit eidg. Fachausweis vor allem die operati

ve Prozessgestaltung und Führung einer 

Gruppe beinhaltet. Die Ausrichtung der Lo

gistiker/in mit eidg. Diplom ist vor allem auf 
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Weiterbildung bildet weiter — gefragte Fachkräfte 
im Logistikbereich
Logistikerinnen und Logistiker mit eidg. Diplom übernehmen anspruchsvolle Fach- und Führungsaufgaben im Bereich der 
Logistik eines Betriebes. Sie entwickeln, gestalten, überwachen und optimieren sämtliche Logistikprozesse von der Waren- 
annahme bis zur Auslieferung. 

Die Personen sind in der Lage, die Gesamtlei

tung der Logistik eines Betriebes zu über

nehmen oder selber eine Unternehmung zu 

führen. Dank deren spezifischen und doch 

äusserst breiten Ausbildung sind sie sehr ge

fragte Fachkräfte auf dem Schweizer Ar

beitsmarkt in sämtlichen Sprachregionen.

Struktur der Ausbildung zur 
Logistikerin und Logistiker 
mit eidg. Diplom
Die Ausbildung zur Logistikerin und Logisti

ker mit eidg. Diplom, oder auch Logistiklei

ter/in genannt, ist eine Bildung auf dem ter

tiären Bildungsweg. Dazu durchlaufen sie 

den klassischen Weg über die Lehre als Lo

gistiker/in EBA oder EFZ, nehmen danach 

die Ausbildung zur Logistiker/in mit eidg. 

Fachausweis (BP) in Angriff und können als 

Höhepunkt den angesprochenen Logisti

ker/in mit eidg. Diplom absolvieren, um an

schliessend auch als Logistikleiter in einer 

konzeptionelle, strategische sowie logisti

sche Managementaufgaben gerichtet.

Inhalte der Ausbildung  
Logistikerinnen und Logistiker 
mit eidg. Diplom
Der Inhalt der Ausbildung zur Logistiker/in 

mit eidg. Diplom ist in Handlungskompeten

zen gegliedert. Diese wurden durch Prakti

ker erhoben und haben sich in der Arbeits

welt bewiesen und etabliert. Die Schwer

punkte liegen vor allem, abgestimmt auf die 

Belange der Unternehmung, bei den konzep

tionellen, strategisch logistischen Manage

mentaufgaben, wie beispielsweise der stra

tegischen Beschaffung und Lagerbewirt

schaftung sowie dem Erstellen von spezifi

schen Distributionskonzepten. Ausserdem 

wird in dieser Ausbildung speziell Wert auf 

den HandlungskompetenzBereich «ökologi

sches Handeln» gelegt. Dieser Aufgaben

kreis umfasst die Energie und Materialeffizi

Meine Erfahrung als Absolvent des ASFL-SVBL- HFP-Lehrgangs
«Wer meint, gut zu sein, hat aufgehört, 

besser zu werden» 

So lautet das Motto, welches ich selbst be

herzige und meinen Mitarbeitern sowie 

Lernenden mit auf den Weg gebe. Um den 

Anforderungen der Logistik heute wie 

auch in der Zukunft gerecht zu werden, ist 

es unerlässlich, dass wir uns stets weiter

bilden. Alle meine Weiterbildungen habe 

ich bei der ASFL SVBL absolviert. Zuletzt 

habe ich die Vorbereitung auf die höhere 

Fachprüfung für den Beruf Logistiker mit 

eidg. Diplom erfolgreich abgeschlossen. 

Die Ausbildung HFP fokussiert sich in ers

ter Linie auf anspruchsvolle Fach und 

Führungsaufgaben im Bereich Logistik. 

Meiner Erfahrung nach war der intensive 

Lehrgang, welcher zirka zwei Jahre dau

ert, neben der 100 % beruflichen Beschäf

tigung, sehr streng. Für Freizeit, Familie 

und Hobbys blieb nur noch wenig Zeit. Es 

waren über 400 Lektionen während der 

gesamten Ausbildung, wobei die Schule 

jeweils freitagnachmittags und samstags 

den ganzen Tag stattfand.

Die ASFLSVBLDozenten haben die Lektio

nen als auch die Lehrmittel sehr professio

nell und äusserst übersichtlich aufgebaut. 

Man konnte aus der Theorie vieles direkt 

im Betrieb umsetzen – vor allem aus dem 

Fach Lager. Einen Teil meiner Diplomarbeit 

konnte ich ebenfalls in der Unternehmung 

einbringen. Die UnterrichtsSequenzen be

inhalteten viele interaktive Gruppenarbei

ten sowie Präsentationen, die wir ausar

beiten durften. Auf diese Weise konnten 

wir Schüler untereinander unsere beruf

lichen Erfahrungen austauschen. Auch die 

praktischen Beispiele von unseren Dozen

ten waren immer klar und hilfreich.

Nach der harten Zeit der Ausbildung und 

der stressigen Prüfungsphase, war es ein 

weiterer grosser Erfolg, als bester Diplo

mand dieses HFPLehrgangs zur «Logi

stics Hall of Fame» eingeladen zu werden.

Es gibt etliche Anbieter, bei welchen man 

den Lehrgang absolvieren kann. Für mich 

ist die ASFL SVBL jedoch absolut empfeh

lungswert. Alles ist sehr professionell: die 

Infrastruktur, die Lehrmittel, die Dozenten 

und das gesamte Personal. Man fühlt sich 

während der Unterrichtseinheiten wirklich 

wie zu Hause.

Alfredo De Francesco 

LogistikLeiter, Ferrum AG, Schafisheim
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Lernenden im Rahmen der Grund und Wei

terbildungen verantwortlich. Sozialkompe

tenz und pädagogische Fähigkeiten sind da

für unerlässliche Voraussetzungen. 

Auch haben die Logistiker/innen mit eidg. 

Diplom die Fähigkeit, komplexe Problemstel

lungen speditiv zu analysieren und zu lösen. 

Dies wird durch den erfolgreichen Abschluss 

der Diplomarbeit jedes Absolventen sicher

gestellt.

Übrigens… die nächsten Lehrgänge 
starten wie folgt:
07.08.—  Vorbereitung dipl. LogistikSachbe

arbeiter ASFL SVBL

07. 11.— AZL Rupperswil

07.12.—  Logistiker mit eidg. Fachausweis 

Fachrichtung Lager

19.09.— AZL Rupperswil 

Wurde Ihr Interesse für eine 
Fortbildung geweckt? 
Dann informieren Sie sich auf unserer Web

seite www.svbl.ch / Fortbildungen oder rufen 

Sie uns an unter Tel. 058 258 36 00. 

enz, den Umwelt und Klimaschutz sowie das 

gesamte Thema der Vermeidung, Verminde

rung, Wiederverwendungen, Energierückge

winnung und der Entsorgung von Gütern der 

Unternehmung.

Logistiker/innen mit eidg. Diplom führen ih

ren Unternehmensbereich nach modernen 

Erkenntnissen des Personalmanagements. 

Sie sind für die Rekrutierung, den Einsatz 

und die Entwicklung der Mitarbeitenden und 
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