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Logistik bewegt die Welt –

Bewegen Sie sich mit uns!

LOGISTIK UND FÖRDERTECHNIK 05/2020

Die «Logistik &
Fördertechnik» ist
offizieller 
Medienpartner
der ASFL SVBL

Geht nicht, gibt’s nicht!
Neue Voraussetzungen, Vorgaben 
und Richtlinien ermöglichen die 
Chance, Neuartiges kennenzu-
lernen, sich weiterzuentwickeln 
und Bestehendes zu verbes-
sern. Die aktuelle Situation mit  
COVID-19 hat innerhalb der 
ASFL SVBL genau das ausgelöst. 
Videokonferenzen, Homeoffice, 
Distant Schooling sind nur eini-
ge der Neuerungen, welche sich 
innerhalb kurzer Zeit etabliert 
und schon beinahe als Standard 
definiert haben. Abgeleitet da-
raus ergab sich somit auch die 

gemischte Unterrichtsform - das 
sogenannte «Blended Learning» - 
digital und klassisch vereint, um 
den ASFL SVBL Kunden während 
der ausserordentlichen Massnah-
men weiterhin Kurse anbieten zu 
können.

Im ersten Teil beim «Blended 
Learning» findet der Theorieun-
terricht demzufolge online per  

Videokonferenz statt. Hierfür 
werden unterschiedliche Devices 
verwendet, sei es der Laptop, das 
Tablet als auch das Smartpho-

ne, welche während des Digital- 
Unterrichts zum Einsatz kommen.

Mittels Präsentationen durch 
den ASFL SVBL-Ausbildner wer-
den den Teilnehmenden einige 
Informationen «live per Video-
Stream» auf dem elektronischen 
Weg übermittelt. Mit dem ASFL 
SVBL eLearning System kann 
daraufhin jeder Teilnehmende 
die Ausbildungsschwerpunkte in 
seiner eigenen Geschwindigkeit 
selbständig erarbeiten. Parallel 
zur Stoffvermittlung wird durch 
die Lernerfolgskontrollen jeweils 
auch der aktuelle Wissensstand 
abgefragt.

Sobald gemäss Bundesratsent-
scheid wieder physisch unterrichtet 
werden darf, findet in einem weite-
ren Schritt der Praxisunterricht wie 

«Blended Lear-
ning» während 

des Homeoffice 
eines ASFL 

SVBL Fachaus-
bildners.
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gehabt vor Ort, entweder beim Kun-
den oder an einem der Ausbildungs-
standorte der ASFL SVBL, statt. 

Die Flexibilität, welche dieses 
neue Unterrichtssystem ermög-
licht, ist enorm und bringt Ab-
wechslung in das bekannte Modell 
der Ausbildung.

ERSTER 
ERFAHRUNGSBERICHT 
DES PILOTKURSES
Mit der Partner-Unternehmung 
Jungheinrich Schweiz AG wurde 
ein erster Pilotkurs in dieser neu-
artigen Mischform lanciert. Die 
ASFL SVBL Hubarbeitsbühnen-
ausbildung (Kurs 2.53) eignet sich 
hervorragend für das «Blended 
Learning».

Als Ausbildner der ASFL SVBL 
konnte Manuel Guldimann den 
Online-Kurs mit den Teilneh-
menden erfolgreich gestalten und 
durchführen. 

Die ASFL SVBL bedankt sich bei 
Jungheinrich für die Bereitschaft, 
als Pilotkunde zu fungieren und 
wünscht den Teilnehmenden ge-
nau so viel Erfolg im praktischen 
Teil, welcher zu einem späteren 
Zeitpunkt stattfinden wird. 

Sind Sie auch an einem «Blended 
Learning» Hubarbeitsbühnen 
Bediener-Kurs interessiert?
Der Ausbildner, der den Kurs 
durchführen wird, setzt sich vor-
gängig mit dem Kunden in Ver-
bindung und klärt die Details der 
Durchführung – einerseits für den 
digitalen Theorieteil, andererseits 
für den Praxisunterricht – ab.

Grundsätzlich kann jede Person, 
welche den Ausbildungsnachweis 
zum Bedienen für Hubarbeits-
bühnen erlangen möchte, daran 
teilnehmen.

Vorausgesetzt werden, neben 
den konventionellen Kurs-Bedin-
gungen, fundierte IT-Kenntnisse, 
da während des Kurses mit ver-
schiedenen Medien gearbeitet wird.

Mit der «Blended Learning»–
Variante kann der Theorieteil un-

abhängig vom Praxisunterricht an 
unterschiedlichen Tagen durchge-
führt werden. Mit der Fernunter-
richtsmethode wird der theoreti-
sche Übungsstoff vermittelt und 
überprüft. Der praktische Un-
terrichtsteil findet zu einem spä-
teren Zeitpunkt entweder in den 

Ausbildungsstandorten der ASFL 
SVBL oder beim Kunden vor Ort 
statt und dauert einen halben Tag. 
Beim Theorieunterricht ist eine 
Teilnahme von bis zu 18 Personen 
möglich. Für den praktischen Part 
gilt die Prämisse «1 Ausbilder – 6 
Teilnehmer», damit auch hier die 

Fernunterricht des theoretischen Teils des Hubarbeitsbühnenkurses mit Teilnehmern der Firma 
Jungheinrich AG.

 

Hubarbeitsbühne Bediener – Blended Learning

Direkt zur 

Kursanmeldung 

www.svbl.ch

«Geht nicht gibt’s nicht!» 
Manuel Guldimann, Leitung Externe Kurse ASFL SVBL

Absolvieren Sie den theoretischen Teil  
der Ausbildung zum Bediener von  
Hubarbeitsbühnen via eLearning. 
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bestmögliche Lernvermittlung und 
das praktische Training zielorien-
tiert gewährleistet werden können.

Es ist vorgesehen, dass dieses 
Online-Unterrichtsmodell auch 
nach der Lockerung der Corona-
Massnahmen weiterhin durchge-
führt wird und zukünftig allenfalls 
sogar auf weitere Kurse adaptiert 
werden kann.

NEUE KURSE NACH DER 
LOCKERUNG DER  
COVID-19-MASSNAHMEN
Die ASFL SVBL wird, nach der vom 
Bundesrat genehmigten Wieder- 
eröffnung der Schulungszentren, 
folgende neue Kurse anbieten:

Staplerfahrer-Ausbildnerkurs 
Kat. R1 und R2 inkl. Eintrittsprü-
fung nach EKAS 6518
Die ASFL SVBL gehört zu den 
führenden Ausbildungsstätten für 
die Ausbildung von Staplerfah-

rer-Instruktoren, welche auch als 
Staplerfahrer-Ausbildner bezeich-
net werden, und kann mit ihrem 
jahrelangen Wissen die Teilneh-
menden gezielt zum Erfolg führen. 

Der Kurs für Staplerfahrer-
Ausbildner  ist für Personen kon-
zipiert, die im innerbetrieblichen 
Bereich oder in offiziellen Aus-
bildungsstätten Schulungen für 
angehende Staplerfahrer der Kat. 
R1 (Gegengewichtsstapler) und 
R2 (Quersitz-/Schubmaststapler) 
durchführen möchten. 

Als Vorbereitung zur Eintritts-
prüfung zum Staplerfahrer–Aus-
bildnerkurs bietet die ASFL SVBL 
einen Vorbereitungskurs mit den 
wichtigsten Faktoren für Praxis so-
wie Theorie an. Nach bestandener 
Eintrittsprüfung folgen 6 Ausbil-
dungstage in denen Methodik, Di-
daktik, fachtechnische Themen und 
Praxisübungen inklusive Probelek-
tion auf dem Programm stehen. 

Während der Dauer dieses Kur-
ses beginnen die Teilnehmer au-
sserdem ihr eigenes Ausbildungs-
konzept unter der Leitung der  
Senior-Ausbildner der ASFL SVBL 
zu erarbeiten und erstellen dazu 
ihre Schulungsunterlagen. Erst 
nach der Erfüllung sämtlicher Kri-
terien erhalten die Teilnehmenden 
den Ausbildungsnachweis als Stap-
lerfahrer-Ausbildner.

Als rechtliche Grundlage für 
diesen Kurs gelten die Vorgaben 
der EKAS Richtlinie 6518 sowie 
der Lehrplan für die Ausbildner-
schulung.

Informationen zum Vorberei-
tungskurs, zum eigentlichen Stap-
lerfahrer-Ausbildnerkurs (Kurs 
2.21) oder gar zu den Zusatzmodu-
len für die Kat. R3 (Seitenstapler) 
oder R4 (Teleskopstapler) sind auf 
der Homepage www.svbl.ch oder 
über die Administration der ASFL 
SVBL erhältlich.

Regalfachmann / 
Regalfachfrau ILS
In Zusammenarbeit mit der Intra-
logistik Schweiz (ILS) konnte die 
ASFL SVBL einen ersten Kurs in 
Bezug auf die Regalfachleute erar-
beiten.

Der Kurs richtet sich an Firmen 
mit Regalanlagen, die im Rahmen 
der Arbeitssicherheit Mitarbeiten-
de ausbilden möchten, welche an 
den Regalanlagen eine periodi-
sche Sichtkontrolle durchführen 
können. Wie ist der Zustand der 
Regale? Sind diese überhaupt noch 
konform und einsatzfähig? Wer 
kann das entscheiden und trägt 
schlussendlich eine gewisse Ver-
antwortung dafür? 

Dies sind einige Fragen, welche 
sich im Zusammenhang mit den 

ASFL SVBL Staplerfahrer-Ausbildnerkurs im Ausbildungszentrum Gunzgen.
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Regalinstallationen in den Betrie-
ben stets erneut stellen.

Mit dem Kurs 5.11 Regalfach-
mann / Regalfachfrau ILS bietet die 
ASFL SVBL nun die erste Schulung 
zum Regalfachmann/-fachfrau an, 
welche den Teilnehmenden zu fol-
gendem befähigt:
– Sichtkontrollen durchführen
–  Schäden erkennen und diese an 

die entsprechende Stelle weiter-
leiten

–  Vor- und Nachteile zu Lagerarten 
aufzeigen können

Der Kurs dauert einen Tag und 
kann in verschiedenen Ausbil-
dungszentren der ASFL SVBL ab-
solviert werden.
Der erhaltene Nachweis als 
Regalfachmann/-fachfrau ist drei 
Jahre gültig und muss vor Ablauf 
dieser Zeit mit einem Wiederho-
lungskurs aufgefrischt und verlän-
gert werden. Die Regalfachmänner 

und -frauen müssen stets auf dem 
aktuellsten Stand der Technik so-
wie der gesetzlichen Grundlagen 
bleiben.

Der zweite Schritt ist die Ausbil-
dung zum Regalexperten/-expertin 
Stufe 1 ILS. Bei dieser Ausbildungs-
sequenz erhalten die Teilnehmen-
den diese Qualifikationen:
–  Einschätzung von erkannten 

Schäden und deren Ausmass
–  Überprüfung der Montage neuer 

Regalsysteme sowie deren Nut-
zung

–  Reparaturen an Regalanlagen  
organisieren; mit Ausnahme voll-
automatischer Systeme

Die Voraussetzung für das Absol-
vieren dieses Kurses ist die erfolg-
reich, abgeschlossene Ausbildung 
als Regalfachmann/-fachfrau ILS. 
Dieser Kurs dauert zwei Tage. Der 
erhaltene Nachweis ist sechs Jahre 
gültig und muss vor Ablauf mit 

einem Wiederholungskurs aufge-
frischt werden.

Als dritte Etappe folgt die Aus-
bildung zum Regalexperte/-exper-
tin Stufe 2 ILS. Hierbei erlangen 
die Teilnehmenden die folgenden 
Fertigkeiten:
–  Einschätzung von erkannten 

Schäden in vollautomatischen 
Lagersystemen

–  Reparaturen an Regalanlagen 
und bei den vollautomatischen 
Systemen veranlassen

Dieser Ausbildungsteil dauert ei-
nen halben Tag und kann durch-
laufen werden, sofern der Nachweis 
des Regalexperten/-expertin Stufe 
1 ILS vorhanden ist.

Weitere Informationen zum 
Kurs, beziehungsweise zur ge-
samten Ausbildung, sind auf der 
Homepage der ASFL SVBL sowie 
bei Intralogistik Schweiz (ILS) 
www.ils-schweiz.ch erhältlich. 
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Steigern Sie die Arbeitssicherheit in Ihrer Unternehmung  
und lassen Sie in Zukunft Ihre Mitarbeitenden an den Regalanlagen 
periodische Stichkontrollen durchführen.
Der Kurs wurde von der Expertenkommission ILS in Zusammenarbeit mit der SUVA erstellt. 
Es handelt sich um eine Verbandsschulung im Auftrag von ILS (Intralogistik Schweiz).

NEU bei uns: Kurs Regalfachmann/Regalfachfrau ILS 

Intralogistik Schweiz

Direkt zur 

Kursanmeldung

www.svbl.ch


