
34 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

Logistik bewegt die Welt –

Bewegen Sie sich mit uns!
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Die «Logistik &

Fördertechnik» ist

offizieller 
Medienpartner

der ASFL SVBL

Ausbildung von Lernenden – 
eine lohnende Investition

Sind Lernende eine rentable In-
vestition? Darf man diese Frage 
überhaupt so stellen? Wird damit 
nicht das duale Bildungssystem in 
der Schweiz in Frage gestellt? Sind 
Logistik-Lernende eine Ausnah-
me oder nicht?

Bei der Anstellung von Lernen-
den stellen sich viele Betriebe 
in der Schweiz – KMU wie 

Grossbetriebe – viele Fragen. 
Die ASFL SVBL musste über 30 

Jahre alt werden, bevor auf Empfeh-

lung des Präsidenten hin, erstmals 
eine Lernende eingestellt wurde.

Am 26. November 2019 wurde 
in Bern eine interessante Studie 
präsentiert. Für die meisten Aus-
bildungsbetriebe in der Schweiz 
lohnt sich die Ausbildung von Ler-
nenden auf jeden Fall: Der Nutzen 
übertrifft die Kosten. Dies gilt 
sowohl für die Ausbildung der be-
ruflichen Grundbildung mit einem 
Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis 
(EFZ), als auch für das Eidgenössi-
sche Berufsattest (EBA). Dargestellt wurde diese Korre-

lation in einer Studie des Schwei-
zerischen Observatoriums für die 
Berufsbildung OBS EHB, welche 
das Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation SBFI 
in Auftrag gegeben hat. Die Studie 
wurde im November 2019 anläss-
lich der Verbundpartnertagung des 
SBFI in Bern erstmals präsentiert.

Die berufliche Grundbildung 
beruht auf der Bereitschaft der 
schweizerischen Betriebe, junge 
Menschen wie auch  Erwachsene,  
in einer Berufslehre auszubilden. 
Die Ausbildung und somit das 
gesicherte Wissen sind einer der 
«Rohstoffe» der schweizerischen 

Logistiker/-in 
EFZ Fach- 

richtung  
Distribution.
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Volkswirtschaft. In der Schweiz 
fehlen Rohstoffe weitgehend und 
der hohe Bildungsstand sowie das 
Know-How sind Grundpfeiler für 
den Erfolg der schweizerischen 
Wirtschaft. In der vierten Erhe-
bung zu Kosten und Nutzen der 
beruflichen Grundbildung konn-
te nachgewiesen werden, dass die 
Ausbildung von Lernenden für die 
Betriebe insgesamt ein lohnendes 
Engagement ist. So betrug im Aus-
bildungsjahr 2016/17 der durch-
schnittliche Nettonutzen über alle 
Lehrberufe gut 3000 Franken pro 
Lehrjahr und Lehrverhältnis. Bei 
einer dreijährigen Lehre addiert 
sich dies auf rund 10 000 Franken.

Der Nettonutzen bei den zwei-
jährigen EBA- oder dreijährigen 
EFZ-Ausbildungen betrug im 
Schnitt sogar mehr als 10 000 Fran-
ken. Auch vierjährige EFZ-Ausbil-
dungen waren im Durchschnitt 
mit über 8000 Franken rentabel. 
Die genannte vierte Erhebung zur 
schweizerischen Berufsbildung 
bestätigte frühere Resultate: 63 
Prozent der Betriebe weisen einen 
Nettonutzen und nur 37 Prozent 
der Betriebe am Ende der Lehrzeit 
ein Überwiegen der Kosten auf.

Zwar ist die Weiterbeschäftigung 
eines Lernenden nach dem Qualifi-
kationsverfahren nicht in allen Be-
trieben erwünscht, ökonomisch ist 
dies aber durchaus sinnvoll. Die Be-
triebe sparen damit Such- und Ein-
arbeitungskosten von Fachkräften 
von durchschnittlich 10700 Fran-
ken pro Lehrverhältnis. Übrigens 78 
Prozent der Betriebe bezeichneten 
sich als «eher zufrieden» oder «sehr 
zufrieden» mit dem Kosten-Nutzen-
Verhältnis der eigenen Lehrlings-
ausbildung.

UND DIE 
LOGISTIKERINNEN UND 
LOGISTIKER EFZ?
Die Frage, ob in einem Betrieb ein/
eine Logistiker/-in ausgebildet wer-
den soll, lässt sich rasch beantwor-
ten und mit den erhobenen Daten 
belegen:

Dank der spezifischen Bildungs-
verordnungen und den Bildungs-
plänen für die verschiedenen Fach-
richtungen (BiVo 2016) werden die 
Tätigkeiten und Handlungskompe-
tenzen, welche die Ausbildungsbe-
triebe ihren Lernenden vermitteln 
sollen, so praktisch beschrieben, 
dass die Logistiker ein viel besse-
res Kosten-Nutzen-Verhältnis auf-
weisen. Im Durchschnitt beträgt 
der positive Nutzen für eine Aus-
bildungsstelle in der Logistik rund 
24 000 Franken. Demzufolge liegt 
der Beruf an zweiter Stelle der zehn 
grössten Berufe der Schweiz und 

auf dem vierten Rang sämtlicher 
Berufe und damit höher als die 
meisten Berufe (siehe Abbildung 
auf Seite 37).

Dies beweist, dass die Hand-
lungskompetenzen und die ver-
langten Ausbildungen für das Qua-
lifikationsverfahren (QV), etwa die 
Ausbildung zur Bedienung von 
Staplern, Hubarbeitsbühnen und 
dem Industriekran, aber auch ver-
schiedene mögliche Fahrberechti-
gungen in der Fachrichtung Dis-
tribution und die ai40-Prüfung des 
Bundesamtes für Verkehr (BAV) 
in der Fachrichtung Verkehr, sehr 

Logistiker/-in  
EFZ Fachrich-
tung Lager.
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praxisrelevant sind. Effektiv gaben 
rund zwei Drittel der Betriebe an, 
dass die Bildungsverordnungen 
und -pläne ihren Anforderungen 
insgesamt gut entsprechen: Über 
80 Prozent der im Bildungsplan 
festgelegten Ausbildungsinhalte 
sind für den eigenen Betrieb re-
levant.

LERNENDE – JA  
ODER NEIN?
Die Frage, ob ein Betrieb Lernende 
ausbilden soll, kann eigentlich nur 
mit JA beantwortet werden. Die 
Vorteile, auch die ökonomischen 

Vorteile gemeint, überwiegen bei 
Weitem.

Für den Beruf Logistikerin und 
Logistiker, beide Stufen EBA und 
EFZ gleichermassen, gilt dies be-
sonders: Jeder Lernende wird schon 
im ersten oder zweiten Semester 
der Lehre in den überbetriebli-
chen Kursen mit der  Bedienung des 
Deichselgerätes (Kategorie S nach 
EKAS 6518) und mit der Stapler-
ausbildung (Kategorie R 1: Gegen-
gewichtsstapler u.a. und Katego-
rie R 2: Quersitzstapler u.a.) nach 
EKAS 6518 ausgebildet. Besonders 
erwähnenswert ist dabei auch die 

Tatsache, dass die OdA ASFL SVBL 
bei der Erarbeitung der neuen BiVo 
auch der Demographie der Bevöl-
kerung in der Schweiz Rechnung 
getragen hat und mit Bewilligung 
der entsprechenden Bundesstellen 
(z. B. SECO) die Lernenden bereits 
ab 15 Jahren in den relevanten Ge-
rätekategorien ausbilden darf.

Die OdA ASFL SVBL ist dau-
ernd bemüht, dieses ausgezeich-
nete Kosten-Nutzen-Verhältnis 
zu Erhalten. Durch zusätzliche 
Informationen zur Bildungsver-
ordnung und zum Bildungsplan 
2016 sollen die neuen Bedürfnisse 
der Praxis noch besser kommu-
niziert werden. Insbesondere ist 
es wichtig, über die an den Lern-
orten Praxis, Berufsschulen und 
in den überbetrieblichen Ausbil-
dungszentren bereits weitgehend 
umgesetzte Integration der neuen 
digitalen Hilfsmittel und der neu-
en Methoden von ICT (Informati-
on-Communication-Technology). 
Dies für alle Bezugsgruppen wie 
Lernende, Berufsbildner/-innen, 
Lehrpersonen an den Berufsfach-
schulen und auch den Ausbildnern 
in den überbetrieblichen Kursen 

Logistiker/-in  
EFZ Fachrich-
tung Verkehr.

Das unterscheidet Ausbildungs- von Nichtausbildungsbetrieben.
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umfassender zu informieren. Bei 
der nächsten (Teil-) Revision ist 
zu hoffen, dass sowohl der Bund 
als auch die Kantone dazu Hand 
bieten. Sind es doch eben diese 
Institutionen, welche stets Wert 
darauflegen, dass die Ausbildung 
den aktuellen Bedürfnissen der 
Praxis entspricht.

Nur so kann der erarbeitete 
Wettbewerbsvorteil und der aus-
gezeichnete 2. Platz beim Kosten-
Nutzen-Verhältnis der Logistiker-
Ausbildung, der TopTen-Berufe in 
der Schweiz, werden.

Die OdA ASFL SVBL betreut 
einen wichtigen Beruf der Schweiz 
und es ist erstrebenswert, dass die 
(Teil-)Revision der Bildungsverord-
nung (BiVo) und des Bildungsplanes 
(BiPla) von 2016 in den kommen-
den Jahren zielorientiert gestaltet 
werden kann. Damit bleibt der für 
die Logistik erzielte und wertvolle 
Vorsprung in der Praxis und für die 
Praxis erhalten. Das heisst für die 
Betriebe in der Schweiz.

Als Quintessenz kann gesagt 
werden, dass die duale Berufs-
bildung ein geniales Konzept für 
die Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweiz ist. Eine Anstellung von 
Lernenden ist somit auf jeden Fall 
zu empfehlen.

Wie verhält es sich in der Logis-
tik? Die ausgezeichnete Position 
der Logistik, mit einer Gesamtren-
dite von rund 24 000 Franken pro 
Lehrstelle Logistik sowie die sehr 
praxisorientierte Ausbildung lässt 
nur einen Schluss zu: 

Stellen Sie auch im laufenden 
Jahr wieder Lernende für den Be-

ruf Logistikerin und Logistiker in 
allen drei Fachbereichen – Distri-
bution, Lager und Verkehr – ein, 
als Lehrbetrieb können Sie auf 

allen Ebenen nur gewinnen. Aus-
bilden lohnt sich für Sie aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht auch 
in Zukunft.

Nettonutzen der zehn häufigsten Lehrberufe - Logistiker-in EFZ liegt auf dem zweiten Platz (vierter 
Rang aller Berufe).

So wird das Kosten-Nutzen-Verhältnis berechnet.

EMPFEHLUNG DES ASFL SVBL PRÄSIDENTEN:
Es bleibt die Bitte an die Betriebe – auch unter den erschwerten Bedingungen mit dem COVID-19 – neue Lernende für den 
Lehrbeginn 2020 zu evaluieren und vor allem einzustellen. In der Logistik-Branche darf es in der Berufsbildung wahrhaftig zu 
keinem Unterbruch kommen. 


