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Symbiose von Mensch und Maschine
Schon früh lernen die «Digital Natives», Kinder und Jugendliche des 21. Jahrhunderts, den Umgang mit der digitalen
Technologie.Schon im Kindergarten oder gar noch früher nutzen die «Kids» Tablets, Laptops oder Smartphones. Sie lernen
früh, nicht nur Informationen aller Art zu konsumieren, sondern auch mit der Technik zu interagieren. Die ASFL SVBL, aktiv
in der Berufsbildung als Organisation der Arbeitswelt für den Beruf der Logistikerin respektive des Logistikers, sieht es als
zentrale Aufgabe, die Symbiose zwischen Mensch und Maschine in der Berufsbildung zu fördern.
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