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Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik

Logistik
auf Social Media
Die
Logistik-Karriereleiter
Logistik
bewegtund
die Welt
– und wir bewegen
Die ASFL SVBL bietet den
Logistikern
Logistikerinnen
sowie uns
Quereinsteigern in der ganzen Schweiz ein umfassendes
nun auch in der Welt von Social Media
Angebot der beruflichen Fortbildung auf Stufe der «höheren Berufsbildung» an. Die praxisorientierten, modular
aufgebauten Lehrgänge zum/zur Logistik-Sachbearbeiter/-in mit ASFL-SVBL-Diplom, Logistiker/-in mit eidgenössischem
Fachausweis (BP) sowie eidgenössischem Diplom (HFP) können gesamtschweizerisch in den ASFL-SVBL-Ausbildungszentren
absolviert werden.

1

Dipl. Logistik-Sachbearbeiter/-in
ASFL SVBL

Sie leiten einen Teilbereich der Logistik ih-

gung stehen. Logistiker/-innen mit eidg.

rer Firma oder sind in kleineren Firmen für

Fachausweis Fachrichtung Lager, Distribu-

Dieser Kurs ist geeignet für Kandidatinnen

tion oder Produktion bringen ihre Fachkom-

und Kandidaten, die sich auf Führungsauf-

die gesamten Logistikprozesse verantwortlich, die sie vollumfänglich beherrschen. Mit

gaben in der Logistik vorbereiten wollen. Die

ihrer Arbeit sorgen sie dafür, dass in ihrem

schaft ein. Sie arbeiten bei Produktions- oder

Ausbildung dipl. Logistik-Sachbearbeiter/-in

Verantwortungsbereich die richtigen Güter

Verteilbetrieben, bei Logistik-Dienstleistern

ASFL SVBL stellt höhere Anforderungen an

zur richtigen Zeit in der richtigen Menge

oder Betrieben der öffentlichen Hand. Ihre

den Auszubildenden als das Qualifikations-

und Qualität am richtigen Ort zur Verfü-

Einbindung in die Unternehmensorganisa-

verfahren und ist sowohl ein eigenständiger

tion verlangt vernetztes Denken, eine pro-

Abschluss als auch eine Zwischenstufe auf
dem Weg zur Berufsprüfung Logistiker/-in
mit eidg. Fachausweis.

petenz in fast allen Bereichen der Wirt-

fessionelle Arbeitsweise und eine ausge-

dipl. Logistik-Sachbearbeiter/
-innen sind …

sprochen gute Fähigkeit, Mitarbeitende mit

— Nachwuchskaderleute in einem Teilbe-

führen, beruflich zu entwickeln und zu ei-

unterschiedlich kulturellem Hintergrund zu

Logistiker/-in mit eidg. Fachausweis (BP)

— Logistiker mit vertieftem Basiswissen

Mit ihrer Arbeit tragen sie wesentlich zur

Logistiker/-innen mit eidg. Fachausweis (BP)

— kompetent in der Anwendung von MS-

Gestaltung effizienter Unternehmenspro-

in der Fachrichtung Lager, Distribution oder

zesse bei. Ökonomische Aspekte sind ihnen

Supply Chain und Logistik. Schwerpunkt

Office
— selbstständig verantwortlich für Teilbereiche in der Logistikadministration

ihres Arbeitsgebietes ist die Sicherstellung

— Mitglieder des unteren Kaders mit Po-

Planung und gezielte Optimierungsmass-

von Güterflüssen innerhalb und ausserhalb

tenzial für erste Führungserfahrungen

nahmen vermeiden sie unnötige und um-

Produktion sind Kaderleute im Bereich der

des Unternehmens.
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reich Logistik/Supply Chain

nem Team zu formen.

ebenso wichtig wie ethische und ökolo
gische Überlegungen. Durch intelligente

weltbelastende Gütertransporte. Die Erhal-

Verband | log
lem auf konzeptionelle, strategische sowie

Logistiker/-innen mit eidg. Diplom (HFP) …

logistische Managementaufgaben gerichtet.
Der Inhalt der Ausbildung zur Logistiker/-in

— gestalten, optimieren und führen sämtliche Prozesse in einem Lager vom Wa-

strategisch richtig konzipiert und ent-

mit eidg. Diplom ist in Handlungskompe-

sprechend umgesetzt werden

tenzen gegliedert. Diese wurden durch

reneingang über die Kommissionierung

— übernehmen die Verantwortung für Ge-

Praktiker erhoben und haben sich in der

bis zur Bereitstellung und Auslieferung

staltung und die Umsetzung moderner,

Ar
beitswelt bewiesen und etabliert, wie

der Ware
— sorgen für die Identifikation, die Kontrolle
und sachgerechte Behandlung aller Wa-

wirtschaftlicher Lager-, Förder- und Kom-

beispielsweise die strategische Beschaffung

missionierkonzepte

und Lagerbewirtschaftung sowie das Erstel-

— analysieren die Lagerbestände und zie-

len von spezifischen Distributionskonzep-

ren und Güter. Dabei sind sie auch für die

hen daraus die richtigen Schlüsse zur

ten. Ausserdem wird in dieser Ausbildung

Beachtung allfälliger Gefahren zuständig

stetigen Verbesserung der Prozesse und

speziell Wert auf den Handlungskompetenz-

zur Reduktion der Kapitalbindung

Bereich «ökologisches Handeln» gelegt.

— sind dafür zuständig, dass Güterfluss,

Dieser Aufgabenkreis umfasst die Energie-

Informationsfluss und Wertefluss auch

und Materialeffizienz, den Umwelt- und Klimaschutz sowie das gesamte Thema der
tung einer intakten Umwelt ist ihnen ein

danach die Ausbildung zur Logistiker/-in mit

Vermeidung, Verminderung, Wiederverwen-

Anliegen. Wo immer möglich, setzen sie in

eidg. Fachausweis (BP) in Angriff und kön-

dung, Energierückgewinnung und der Ent-

ihrer beruflichen Tätigkeit deshalb auf nach-

nen als Höhepunkt den angesprochenen Lo-

sorgung von Gütern der Unternehmung.

haltige Entwicklung. Sie sind bestrebt, im

gistiker/-in mit eidg. Diplom (HFP) absolvie-

Bereich ihrer Möglichkeiten die Verlagerung

ren, um anschliessend auch als Logistikleiter

der Güterströme auf umweltfreundliche Ver-

in einer Unternehmung tätig zu sein. Die In-

kehrsträger zu realisieren und verbessern so

halte der drei Stufen sind ergänzend und

Übrigens… die nächsten Fortbildungs-Lehrgänge starten schon
bald:

die Ökobilanz ihres Unternehmens.

durchgängig aufgebaut, haben jedoch klare

7.08. — Vorbereitung dipl. Logistik-Sachbe-

fachliche Schwerpunkte. Während die Logis-

arbeiter ASFL SVBL

Logistikerinnen und Logistiker mit
eidg. Diplom (HFP)

tiker/-in EBA oder EFZ hauptsächlich in den

Start: 18.06.2020 im Ausbildungszentrum

operativen Fachkompetenzen ausgebildet

Rupperswil

Die Ausbildung zur Logistikerin und Logisti-

werden, sind bei den Lehrgängen zur Logis-

7.12.1 — Logistiker mit eidg. Fachausweis (BP)

ker mit eidg. Diplom ist eine Bildung auf

tiker/-in mit eidg. Fachausweis vor allem die

Fachrichtung Lager

dem tertiären Bildungsweg. Dazu durchlau-

operative Prozessgestaltung und Führung

Start: 13.08.2020 im Ausbildungszentrum

fen sie den klassischen Weg über die Lehre

einer Gruppe beinhaltet. Die Ausrichtung

Rupperswil

als Logistiker/-in EBA oder EFZ, nehmen

der Logistiker/-in mit eidg. Diplom ist vor al-

7.21 — Vorbereitung auf die höhere Fachprüfung (HFP) für den Beruf Dipl. Logistiker
Start: 21.08.2020 im Ausbildungszentrum

Logistiker/-innen mit eidg. Fachausweis …

Rupperswil

Fachrichtung Lager

Kunden und bilden damit ein wichtiges

Zögern Sie nicht und melden Sie sich um-

— planen und organisieren die Annahme

Bindeglied zwischen dem Unternehmen

gehend an. Weitere Informationen entneh-

und den Empfängern

men Sie unserer Webseite:

von Gütern
— sorgen für die fachgerechte Registrierung und Lagerung

— übernehmen die Verantwortung für die

www.svbl.ch/logistiker-logistikerin/fortbildung

fachgerechte Kommissionierung und Be-

oder rufen Sie uns an unter

— sind dafür verantwortlich, dass die rich-

reitstellung der Güter für die Auslieferung

Telefon 058 258 36 00. (red)

tigen Güter zum richtigen Zeitpunkt in

— sorgen für eine tadellose und den zu er-

der richtigen Menge und am richtigen

wartenden Transportbeanspruchungen

Ort zur Verfügung stehen

gerecht werdende Verpackung

1 Die Logistik-Karriereleiter wird anhand dieser Grafik veranschaulicht.

— übernehmen die Verantwortung für die
lückenlose Kontrolle und Dokumenta

Fachrichtung Produktion

tion der Lagerbestände

— planen Layouts für optimierte Material-

— analysieren die Lagerbestände und ziehen daraus die richtigen Schlüsse zur
stetigen Verbesserung der Prozesse

flüsse in der Produktion
— erstellen Termin- und Kapazitätsplanungen und arbeiten bei der Inbetriebnahme
neuer Produktionsanlagen mitbinden die

Fachrichtung Distribution

logistischen Abläufe der Produktionspro-

— planen, koordinieren und optimieren die

zesse in den logistischen Gesamtprozess

Verteilungsprozesse der Güter an die

ein
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