Idee für
eine Lehre

eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ). Sie wird in
den drei Fachrichtungen Distribution, Lager und
Verkehr angeboten und gewährleistet engagierten
Jugendlichen den Anschluss an die berufliche Weiter- und Fortbildung. Mit der Berufsmatura bereiten
sich engagierte Lernende auf den Eintritt in eine
Fachhochschule vor.
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Lernende während
dem üK5 G1A auf der
Hubarbeitsbühne

Logistiker und Logistikerin:
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Zum anderen können praktisch begabte Jugendliche
innerhalb von zwei Jahren einen eigenständigen
Berufsabschluss mit eidgenössischem Berufsattest
(EBA) erlangen.

Hoch hinaus
als Logistiker/-in
Der Beruf des Logistikers gehört zu den
Top Ten der meistgewählten beruflichen
Grundbildungen in der Schweiz. Er ist ideal
für Menschen, die gerne anpacken.
Diese bewegen sich in Lagerräumen von
Dienstleistungs-, Handels- oder
Produktionsbetrieben, aber auch in Briefund Paketzentren, in Güterverteilzentren
oder an Bahnhöfen und Terminals.
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Hoch hinaus als Logistiker/-in

Logistiker/-innen garantieren eine hohe Qualität und
Wirtschaftlichkeit der Arbeitsabläufe, halten die
Vorgaben zum Gesundheits- und Umweltschutz und
zur Arbeitssicherheit ein und achten auf eine hohe
Energie- und Ressourceneffizienz.
Eine Grundausbildung
mit Aufstiegsmöglichkeiten
Es gibt mehrere Optionen, eine Karriere in der Welt
der Logistik zu starten. Zum einen ist dies die dreijährige berufliche Grundbildung Logistiker/-in mit

Lernende hantiert
mit dem Deichselgerät

Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten
Um sich nach der Grundbildung fit für den Arbeitsmarkt zu halten, steht den Berufsleuten in der ganzen
Schweiz ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungskursen zur Verfügung. In der beruflichen Fortbildung kann mit dem Logistik-Sachbearbeiter mit
ASFL SVBL Diplom der Grundstein gelegt werden.
Zudem bietet die Schweizerische Vereinigung für die
Berufsbildung in der Logistik (ASFL SVBL) modular
aufgebaute Lehrgänge zum/zur Logistiker/-in mit eidge
nössischem Fachausweis (BP) sowie eidgenössischem
Diplom (HFP).
Gute Ausbildungsqualität
ist keine Selbstverständlichkeit
Die ASFL SVBL hat es sich zur Aufgabe gemacht,
sämtliche Kurse praxisorientiert und mit einer
Methodenvielfalt innerhalb des Unterrichts gesamtschweizerisch in elf Ausbildungszentren anzubieten.
Durch praktische Aufgaben wird das erlernte Wissen
vertieft und bietet so die Möglichkeit eines wirksamen und nachhaltigen Unterrichtes. Eine Ausbildung in einem zukunftsfähigen Beruf, wie dem des
Logistikers, bildet eine solide Basis für das berufliche Weiterkommen.

>

Die Schweizerische Vereinigung
für die Berufsbildung in der Logistik
(ASFL SVBL)
setzt sich als Organisation der Arbeitswelt (OdA)
seit 30 Jahren für den Beruf Logistiker/-in ein und
bietet ein vielseitiges Weiterbildungsangebot in
allen Bereichen der Logistik sowie die Möglichkeit
sich bis zum eidgenössischen Diplom fortbilden zu
lassen an.

Logistik bewegt die Welt – bewege dich mit uns!
www.svbl.ch
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