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Logistiker/-innen bewegen die Welt
Die Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik (ASFL SVBL) setzt sich seit über 30 Jahren als Organisation der Arbeitswelt (OdA) für den Beruf Logistiker/-in EBA und EFZ ein.  

Nicht umsonst gehört der Beruf des Logistikers nach wie vor zu den Top 10 der meistgewählten beruflichen Grundbildungen. Eine Ausbildung in einem zukunftsfähigen Beruf.

First Step – 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 eidgenös-
sischem Fähigkeitszeugnis (EFZ). Sie wird in den drei 
Fachrichtungen Distribution, Lager und Verkehr ange-
boten und gewährleistet engagierten Jugendlichen den 
Anschluss an die berufliche Weiter- und Fortbildung. 

Zum anderen können praktisch begabte Jugendli-
che innerhalb von zwei Jahren einen eigenständigen 

Berufsabschluss mit eidgenössischem Berufsattest 
(EBA) erlangen.

Next Step – 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 der 
ASFL SVBL zur Verfügung. In der beruflichen Fortbil-
dung kann mit dem Logistik-Sachbearbeiter mit ASFL 
SVBL Diplom die Basis für die Berufsprüfung gelegt 
werden. Zudem bietet die ASFL SVBL auch modular 

aufgebaute Lehrgänge zum Logistiker mit eidgenössi-
schem Fachausweis (Berufsprüfung) oder mit eidgenös-
sischem Diplom (Höhere Fachprüfung) an. 

Ausserdem ermöglicht die Vielfalt der angebotenen 
Weiterbildungskurse, sich den stetig verändernden 
Bedürfnissen entsprechend weiterzubilden und damit 
einen grösstmöglichen Nutzen für die tägliche Arbeit 
und den Betrieb zu erzielen.

Praxisorientierte Kurse
Die ASFL SVBL hat es sich zur Aufgabe gemacht, sämtli-
che Kurse praxisorientiert und mit einer Methodenvielfalt 
innerhalb des Unterrichts anzubieten. Durch praktische 
Aufgaben wird das erlernte Wissen vertieft und bietet 
so die Möglichkeit eines wirksamen und nachhaltigen 
Unterrichtes, der sämtlichen Teilnehmenden gerecht wird.

Digital in Bewegung
Ein steter Wandel ist nicht nur in der Logistik spür-
bar. Die Digitalisierung und deren Verbundenheit zur 
Logistik ist kaum mehr wegzudenken und auch in der 
Ausbildung gewinnt dieses Medium immer mehr an 
Bedeutung. Mit verschiedenen elektronischen Tools in 
den Kursen bleibt die ASFL SVBL somit auch digital 
in Bewegung.
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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-Media-Kanälen,  
 dem Bulletin sowie Beiträgen in Fachmagazinen informiert die Vereinigung 
 zeitnah, zielgerichtet und mit aktuellen News aus dem Verband
T – Together:  Bewegen Sie sich mit uns, denn Logistik bewegt die Welt!

Weitere Informationen: www.svbl.ch/kursangeboteHubarbeitsbühnen-Kurs im Ausbildungszentrum Rupperswil


