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Externe Kurse 2020
Logistik auf Social Media
während
COVID-19

Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik

Logistik bewegt die Welt – und wir bewegen uns

Das Jahr 2020 wird wohl in die Geschichtsbücher eingehen. Wer hätte Ende 2019 geahnt, dass im kommenden Jahr eine
nun auch in der Welt von Social Media
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.
sonal» vom Areal ferngehalten, was ein
absolut nachvollziehbarer Schritt war. Vor
allem bei einem Virus, über den die Menschheit keinerlei Kenntnisse hatte.
So vergingen die Wochen ohne Kurse, bis
dann im Mai erste Lockerungen bestimmt
wurden. Bei der ASFL SVBL war alles andere als Stillstand angesagt. Der «Lockdown»
führte zu Brainstormings, Ideensammlungen, Kreativität und Weiterentwicklung.
Die «gezwungene» Pause führte zu neuen
Kursmodellen, zu Einsätzen neuer Kurs
medien, zu neuen Chancen in der Ausbildungswelt. Wo früher all das als unmöglich
schien, wurde innerhalb kurzer aufgebaut
und eingeführt.
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
überbetriebliche Kurs 2 im «Blended Learning», die Neugestaltung der Erwachsenenbildung 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.
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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 Pandemie, auch noch ein weiteres Highlight, welches das 2020 prägen wird: Es ist die erfolgreiche 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 arbeitssicherheitsrelevanten Punkte gewährleisten
zu können. Die ASFL SVBL steht für Sicherheit, Qualität und Abwechslung in den Kur-
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VERPACKUNG
Komplette, komplexe Verpackungen gehören zu
unseren Stärken – von Spezialanfertigungen bis
zur Serie. Wir bieten das optimale Kosten-SchutzVerhältnis, damit Güter unbeschadet ankommen.
KIFA – natürlich
gut ver packt.
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