ASFL SVBL BRANDREPORT

Die berufliche Fortbildung als nächster Karriereschritt

L

ogistiker/-innen mit einer
höheren Fachprüfung (HFP)
sind in der Lage, die Gesamtleitung der Logistik eines Betriebes
zu übernehmen oder selbst eine Unternehmung zu führen. Dank deren
spezifischen und doch äusserst breiten
Ausbildung sind sie sehr gefragte Fachkräfte auf dem Schweizer
Arbeitsmarkt und dies in sämtlichen
Sprachregionen.

Logistiker/-innen
mit eidg. Diplom (HFP)
Die Ausbildung zur Logistikerin
und zum Logistiker mit eidg. Diplom ist eine Bildung auf dem tertiären Bildungsweg. Dabei durchlaufen die Anwärter entweder den
Weg über die Lehre als Logistiker/in
EBA / EFZ mit der Ausbildung zum
Logistiker/-in mit eidg. Fachausweis
(BP) im Anschluss oder als Quereinsteiger mit einer Grundbildung
respektive Fortbildung aus einer anderen Branche und entsprechender
Logistikpraxis. Als Höhepunkt folgt

der/die Logistiker/-in mit eidg. Diplom (HFP), um anschliessend als Leiter Logistik in einer Unternehmung
tätig zu sein. Die Inhalte der drei Stufen sind ergänzend und durchgängig
aufgebaut, haben jedoch klare fachliche Schwerpunkte.
Die Ausbildung zum Logistiker/-in
mit eidg. Diplom (HFP) ist in
Handlungskompetenzen gegliedert.
Diese wurden durch Praktiker erhoben und haben sich in der Arbeitswelt bewiesen und etabliert. Die
Kernpunkte liegen vor allem, abgestimmt auf die Belange der Unternehmung, bei den konzeptionellen,
logistischen Managementaufgaben,
wie beispielsweise der strategischen

Beschaffung und Lagerbewirtschaftung sowie dem Erstellen von spezifischen Distributionskonzepten.

Der nächste FortbildungsLehrgang startet schon bald:
7.21 – Vorbereitung auf die höhere
Fachprüfung (HFP) für den Beruf
Dipl. Logistiker

Start: 21.08.2020, im Ausbildungszentrum Rupperswil
Interessiert?
svbl.ch/fortbildung

NEXT – so nah wie möglich,
so fern wie nötig!
Die vergangene Zeit wurde durch die Covid-19-Pandemie geprägt,
welche zu innovativen Unterrichtsmodellen geführt hat.
Nun schaut die ASFL SVBL weiter mit vollem Elan vorwärts:
STOP war gestern – NEXT ist die Zukunft!
N – Nearby: Mit 11 Ausbildungsstandorten sowie den Kooperationspartnern
ist die ASFL SVBL gesamtschweizerisch in Ihrer Nähe
E – Experts: Mit den Spezialisten werden Konzepte und Lösungen für
eine gemeinsame Zusammenarbeit erschaffen und umgesetzt
X – Media: Crossmedial mit der modernisierten Webseite, den Social-MediaKanälen, dem Bulletin sowie Beiträgen in Fachmagazinen
informiert die Vereinigung zeitnah, zielgerichtet und mit
aktuellen News aus dem Verband
T – Together: Logistik bewegt die Welt – bewegen Sie sich mit uns!

