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Logistik bewegt die Welt – und wir bewegen uns 

       nun auch in der Welt von Social Media 

Logistik auf Social Media
Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung in der LogistikExterne Kurse 2020  

während COVID-19
Das Jahr 2020 wird wohl in die Geschichtsbücher eingehen. Wer hätte Ende 2019 geahnt, dass im kommenden Jahr eine 
Pandemie die Wirtschaft, das Gesundheitswesen sowie das persönliche Leben derartig beeinflussen wird? Wohl niemand. 
Dennoch ist dieser Fall eingetroffen. Weltweit stand die Bevölkerung vor Rätsel, vor Unwissen über einen Virus, der in seiner 
Art und Weise unbekannt ist und somit eine Gefahr für die Menschheit darstellen könnte.

Zu Beginn des Jahres war der Virus durch 

die Medien publik gemacht worden, den-

noch noch weit weg im asiatischen Raum — 

der wird wohl nicht den Weg in die Schweiz 

finden …

Das Leben und speziell auch das Kurswesen 

liefen wie gewohnt weiter, bis der Bundesrat 

von der normalen Lage in die besondere 

und schlussendlich in die ausserordentliche 

Lage wechselte und die Führung selbst 

übernahm — STOPP. 

Was darf man noch? Was darf man nicht 

mehr? Das Regelwerk, die Vorgaben des 

Bundes nahmen nun stetig Form an.

Fulminanter Start
Die ASFL SVBL startete fulminant in das 

2020 — so, wie das 2019 aufgehört hatte. 

Insbesondere die externen Kurse waren be-

gehrt und wurden sehr gut gebucht. Der 

Aufschwung fand aber sein jähes Ende Mitte 

März 2020, als der Bundesrats entschied, 

dass in den Ausbildungszentren der berufli-

chen Grund- und Weiterbildung keine Kurse 

mehr besucht werden dürfen, wurde das 

Thema der Ausbildungen beim Kunden vor 

Ort (Externe Kurse) ebenfalls zum Still-

stand gebracht. Die Firmen haben rigoros 

die Türen geschlossen und «Fremdper-

sonal» vom Areal ferngehalten, was ein  

absolut nachvollziehbarer Schritt war. Vor 

allem bei einem Virus, über den die Mensch-

heit keinerlei Kenntnisse hatte. 

So vergingen die Wochen ohne Kurse, bis 

dann im Mai erste Lockerungen bestimmt 

wurden. Bei der ASFL SVBL war alles ande-

re als Stillstand angesagt. Der «Lockdown» 

führte zu Brainstormings, Ideensammlun-

gen, Kreativität und Weiterentwicklung.  

Die «gezwungene» Pause führte zu neuen 

Kursmodellen, zu Einsätzen neuer Kurs-

medien, zu neuen Chancen in der Ausbil-

dungswelt. Wo früher all das als unmöglich 

schien, wurde innerhalb kurzer aufgebaut 

und ein geführt. 

Konkret entstanden während dieser Zeit 

die Vernetzungen auf dem digitalen Weg, 

sprich Microsoft Teams, Zoom oder Skype. 

Neue Kursmodelle wie die Hubarbeits-

bühnen «Blended Learning-Schulung», der 

über betriebliche Kurs 2 im «Blended Lear-

ning», die Neugestaltung der Erwachsenen-

bildung mit dem digitalen Instrument und 

das eLearning in Kombination mit der Web-

basierten-Trainingsplattform.

Innovationen und Optimierungen
Der Virus führte in diesem Fall zu Innova-

tionen und Optimierungen, um auch auf 

andere Weise für die Kunden da zu sein. 

Trotzdem, bei einer Weiterbildung in der 

Flurförder- und Hebefahrzeuge-Ausbildung 

bedarf es, den praktischen Part auch zu 

schulen, und dieser ist, aus offensichtlichen 

Gründen,  digital nicht möglich.

Die Kurse, welche wegen der Pandemie 

nicht durchgeführt werden konnten, wur-

den im laufenden Jahr weiter nach hinten 

verschoben — die Arbeitssicherheit und  

der Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden 

macht trotz Pandemie nicht Pause und 

muss, besonders in dieser ausserordent-

lichen Situation, zwingend im Auge behal-

ten werden, damit die Unfallrisiken nach 
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wie vor möglichst tief gehalten werden 

können.

Für die ASFL SVBL gibt es, nebst den sehr 

positiven Erlebnissen und dem Erreichten, 

trotz oder eben gerade wegen der Pande-

mie, auch noch ein weiteres Highlight, wel-

ches das 2020 prägen wird: Es ist die erfolg-

reiche Suva-Auditierung, welche auf Basis 

der EKAS Richtlinie 6518 stattgefunden hat. 

Sämtliche Staplerkurse werden nach EKAS 

Richtlinie 6518 strukturiert durchgeführt 

und mit den neuen Lehrmitteln wie auch 

Lernmodulen zukunftsorientiert geschult.

Die Kursdurchführung beim Kunden vor Ort 

ist vor allem in der jetzigen Zeit trotz der 

Auflagen eine ideale Variante, die arbeitssi-

cherheitsrelevanten Punkte gewährleisten 

zu können. Die ASFL SVBL steht für Sicher-

heit, Qualität und Abwechslung in den Kur-

sen. Die Schutzkonzepte entsprechen den 

BAG-Vorgaben und die hohe Verfügbarkeit 

sowie Flexibilität stellen die besten Voraus-

setzungen für Schulungen, auch beim Kun-

den vor Ort.

Neu im Programm der ASFL SVBL stehen 

auch Sicherheitsrundgänge durch Spezia-

listen sowie Arbeitssicherheits- und Ge-

sundheitsschutz beim Kunden vor Ort zur 

Auswahl. Gerne beraten wir Sie und klären 

Ihre Bedürfnisse sowie Umsetzungsmöglich-
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VERPACKUNG
Komplette, komplexe Verpackungen gehören zu  
unseren Stärken – von Spezialanfertigungen bis  
zur Serie. Wir bieten das optimale Kosten-Schutz- 
Verhältnis, damit Güter unbeschadet ankommen.

KIFA – natürlich 
gut verpackt.  


