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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 Warenannahme bis zur Auslieferung.
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Übrigens… die nächsten Lehrgänge
starten wie folgt:
07.08.—	Vorbereitung dipl. Logistik-Sachbe
arbeiter ASFL SVBL
07. 11.— AZL Rupperswil
07.12.—	Logistiker mit eidg. Fachausweis
Fachrichtung Lager
19.09.— AZL Rupperswil
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