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DAS NÄCHSTE LEVEL IHRER KARRIERE

Lehrgang Logistiker/-in 
höhere Berufsbildung
Logistiker/-innen mit einer höheren Berufsbildung sind dank ihrer spezifischen und doch äusserst 
breiten Ausbildung sehr gefragte Fachkräfte auf dem Schweizer Arbeitsmarkt in sämtlichen 
Sprachregionen.

Während die Logistiker/-in EBA 
oder EFZ hauptsächlich in den 

operativen Fachkompetenzen ausgebil-
det werden, beinhalten die Lehrgänge zur 
Logistiker/-in mit eidg. Fachausweis vor 
allem die operative Prozessgestaltung und 
Führung einer Gruppe. Die Ausrichtung 
der Logistiker/-in mit eidg. Diplom ist 
primär auf konzeptionelle, strategische 
sowie logistische Managementaufgaben 
gerichtet. Die Lehrgänge der höheren Be-
rufsbildung werden nachfolgend näher 
beschrieben.

DIPL. LOGISTIK-SACH- 
BEARBEITER/-IN ASFL SVBL 
Dieser Kurs ist geeignet für Kandidaten/-
innen, die sich auf Führungsauf-
gaben in der Logistik vorbereiten 
wollen. Die Ausbildung zum dipl. Logis-
tik-Sachbearbeiter/-in ASFL SVBL stellt 

höhere Anforderungen an den Auszubil-
denden als das Qualifikationsverfahren 
und ist sowohl ein eigenständiger Ab-
schluss als auch eine Zwischenstufe auf 
dem Weg zur Berufsprüfung Logistiker/-
in mit eidg. Fachausweis. 

LOGISTIKER/-IN MIT EIDG. 
FACHAUSWEIS (BP)
Logistiker/-innen mit eidg. Fachausweis 
(BP) in der Fachrichtung Lager, Distribu-
tion oder Produktion sind Kaderleute im 
Bereich der Supply Chain und Logistik. 
Schwerpunkt ihres Arbeitsgebietes ist die 
Sicherstellung von Güterflüssen inner-
halb und ausserhalb des Unternehmens. 
Sie leiten einen Teilbereich der Logistik 
ihrer Firma oder sind in kleineren Fir-
men für die gesamten Logistikprozesse 
verantwortlich, welche sie vollumfänglich 
beherrschen.  

Logistiker/-innen mit eidg. Fachausweis 
Fachrichtung Lager
  planen und organisieren die Annahme 

von Gütern
  sorgen für die fachgerechte Registrie-

rung und Lagerung
  sind dafür verantwortlich, dass die rich-

tigen Güter zum richtigen Zeitpunkt in 
der richtigen Menge und am richtigen 
Ort zur Verfügung stehen

  übernehmen die Verantwortung für die 
lückenlose Kontrolle und Dokumentati-
on der Lagerbestände

  analysieren die Lagerbestände und zie-
hen daraus die richtigen Schlüsse zur 
stetigen Verbesserung der Prozesse

Logistiker/-innen mit eidg. Fachausweis 
Fachrichtung Distribution
  planen, koordinieren und optimieren 

die Verteilungsprozesse der Güter an die 

Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik
Association Suisse pour la formation professionnelle en logistique
Associazione Svizzera per la formazione professionale in logistica

Logistik bewegt die Welt –

Bewegen Sie sich mit uns!

Die LOGISTIK  
ist offizielle 

Medienpartnerin
der ASFL SVBL
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Die Logistik-Karriereleiter wird anhand dieser Grafik veranschaulicht. 

Kunden und bilden damit ein wichtiges 
Bindeglied zwischen dem Unternehmen 
und den Empfängern

  übernehmen die Verantwortung für die 
fachgerechte Kommissionierung und Be-
reitstellung der Güter für die Auslieferung

  sorgen für eine tadellose und den zu er-
wartenden Transport beanspruchungen 
gerecht werdende Verpackung

  sind verantwortlich für die Spedition der    
Güter vom Unternehmen zum Kunden

Logistiker/-innen mit eidg. Fachausweis 
Fachrichtung Produktion 
   planen Layouts für optimierte Material-

flüsse in der Produktion
  erstellen Termin- und Kapazitäts-

planungen und arbeiten bei der 
 Inbetriebnahme neuer Produktionsan-
lagen mit

  binden die logistischen Abläufe der Pro-
duktionsprozesse in den logistischen 
Gesamtprozess ein

LOGISTIKER/-INNEN MIT  
EIDG. DIPLOM (HFP)
Logistiker/-innen mit eidg. Diplom 
übernehmen anspruchsvolle Fach- und 

Führungsaufgaben im Bereich der Sup-
ply Chain und Logistik. Sie verfügen 
über vertiefte Fachkenntnisse und sind 
für den effizienten Ablauf in allen Phasen 
der Logistikprozesse verantwortlich.

Sie arbeiten bei unterschiedlichen 
Unternehmen wie Logistikdienstleistern, 
Grossverteilern oder Handels- und Pro-
duktionsbetrieben verschiedenster Bran-
chen. Als Logistikverantwortliche bilden 
sie die Drehscheibe und sind Ansprech-
personen zwischen Unternehmen, Liefe-
ranten und Kundschaft. 

Logistiker/-innen mit eidg. Diplom 
(HFP)…
  gestalten, optimieren und führen sämt-

liche Prozesse in einem Lager vom Wa-
reneingang über die Kommissionierung 
bis zur Bereitstellung und Auslieferung 
der Ware

  sorgen für die Identifikation, die Kont-
rolle und sachgerechte Behandlung aller 
Waren und Güter. Dabei sind sie auch 
für die Beachtung allfälliger Gefahren 
verantwortlich

  sind dafür verantwortlich, dass Güter-
fluss, Informationsfluss und Wertefluss 

Diplomfeier der Berufsprüfungs-Absolventen 
im Jahr 2020 im Verkehrshaus der Schweiz 
(mit vorschriftsgemässem Mundschutz).
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auch strategisch richtig konzipiert und 
entsprechend umgesetzt werden

  übernehmen die Verantwortung für Ge-
staltung und die Umsetzung moderner, 
wirtschaftlicher Lager-, Förder- und 
Kommissionier-Konzepte

  analysieren die Lagerbestände und zie-
hen daraus die richtigen Schlüsse zur 

stetigen Verbesserung der Prozesse und 
zur Reduktion der Kapitalbindung

AKTUELLER STAND DER 
REVISION 
Die Weiterentwicklung eines bestehenden 
Berufes ist mit verschiedenen Herausfor-
derungen verbunden. Welche Schritte bei 

einer Revision zu berücksichtigen sind, 
legt das Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation (SBFI) im 
Leitfaden «Erarbeitung und Revision von 
Prüfungsordnungen eidgenössischer Prü-
fungen» fest. 

Durch die Prüfungsordnungen wird 
sichergestellt, dass die verschiedenen 

INTERVIEW MIT PETER STORARI, MITGLIED DER QS-KOMMISSION, PROJEKTLEITER REVISION HBB

Herr Storari, was macht aus Ihrer Sicht 
eine Weiterbildung auf Stufe Berufsprü-
fung (BP) bzw. Höhere Fachprüfung (HFP) 
attraktiv? 
Die Weiterbildung auf Stufe BP sowie HFP 
ist wegen ihrer Breite, dem Aufbau auf der 
Grundbildung und dem ausgewiesenen Pra-
xisbezug attraktiv für Personen, welche ihre 
Kenntnisse in der Logistik auf der Basis ihrer 
Berufserfahrung erweitern wollen. Die hö-
here Berufsbildung (HBB) ist ein profundes 
Angebot mit einer Vielzahl der unterschied-
lichsten Bildungsinstitutionen. Sie bietet 
Personen, die sich eine Vollzeitausbildung 
nicht leisten können respektive wollen oder 
nicht den Maturitätsweg wählen, eine eidg. 
qualifizierte Weiterbildung. Die aktuelle wirt-
schaftliche Situation hat uns die Systemre-
levanz der Logistik eindrücklich vor Augen 
geführt. Vertiefte und erweiterte Kenntnisse 
der Mitarbeitenden sind solide Elemente im 
Zusammenwirken zwischen den betriebli-
chen Ebenen. Die HBB Absolvent/-innen 
der ASFL SVBL leisten einen nicht zu unter-
schätzenden Beitrag zum Betriebserfolg.

Wem empfehlen Sie eine solche Weiter-
bildung?
Grundsätzlich empfehle ich die Weiterbil-
dung Berufsprüfung und/oder Höhere Fach-
prüfung allen Personen, welche ihre Arbeits-
marktfähigkeit erhalten, vertiefen und 
erweitern wollen. Das Angebot richtet sich 
besonders (aber nicht nur) an Logistiker/-
innen mit EFZ. Die Erfahrung zeigt uns unter 
anderem, dass Logistiker/-innen, die ihr EFZ 
in der Nachholbildung erworben haben, die 
BP-Weiterbildung gerne wählen und den 
Abschluss mit gutem Erfolg absolvieren.

Welche Schwerpunkte liegen Ihnen als 
Projektleiter der Revision besonders am 
Herzen?

Schwerpunkt der Revision ist einerseits, die 
BP neu auf der Grundlage von Handlungs-
kompetenzen zu formulieren, und anderer-
seits, die aktuellen Anforderungen des 
Marktes mit den abzusehenden Entwicklun-
gen der nächsten fünf bis zehn Jahre in den 
Arbeiten einzubauen. Das Zusammenwirken 
aller an der HBB Beteiligten und Interessier-
ten ist der ASFL SVBL sehr wichtig. Wir wol-
len unsere HBB praxis- und zukunftsorien-
tiert halten und weiterentwickeln. In diesen 
Prozess schliesse ich Partnerorganisationen 
und –schulen mit ein.

Mit welchen Herausforderungen wurden 
Sie bis anhin im Verlaufe des Projekts kon-
frontiert?
Das Revisionsprojekt hat zeitlich eine länge-
re Geschichte. Es ist mir wichtig, die bereits 
geleisteten Arbeiten soweit wie möglich in 
die aktuelle Revision einzubauen. Es war zu 
Beginn notwendig, verbandsintern die Pro-
zesse zu klären und zu straffen. Mit der Ein-
richtung der neuen Stelle Leitung Bildung 
– diese Aufgabe wurde Nicole Ackermann 
übertragen – und der Ernennung von Urs 
Moser zum pädagogischen Begleiter der 
Revisionen GB und HBB sind wesentliche 
Eckpunkte für eine erfolgreiche Arbeit ge-
schaffen worden. Dass das ganze Projekt- 
leitungsteam sehr gut zusammenarbeitet 
und auf die Unterstützung sowohl in der 
Praxis als auch der involvierten Gremien 
zählen kann, erleichtert die Arbeit. Schliess-
lich sind auch die externen Player zu beach-
ten, die nicht immer zum reibungslosen 
Verlauf der Revision beitragen.

Wie geht es weiter, was die nächsten 
Schritte und Meilensteine anbelangt?
Im vergangenen Jahr wurden neben den 
erwähnten organisatorischen Bereinigungen 
und den Kontakten und Absprachen mit den 

Partnerorganisationen und dem Bund be-
schlossen, dass die ASFL SVBL vorerst nur 
die BP revidiert. Die HFP ist bereits kompe-
tenzorientiert aufgebaut. Zudem ist in der 
Zwischenzeit auch eine Totalrevision der 
Grundbildung (GB) im Gange, was unsere 
Verbands-Ressourcen sehr beansprucht. 
Auch werden wir die HBB mit der GB eng 
abstimmen. Wir haben die Übersicht über 
die Handlungskompetenzen mit allen invol-
vierten Beteiligten soweit vorbereitet, dass 
nun das Qualifikationsprofil dem SBFI zur 
Vorprüfung zeitnah eingereicht werden 
kann. Unter der Voraussetzung, dass der 
SBFI zustimmt, werden wir im nächsten hal-
ben Jahr die Prüfungsordnung und die 
Wegleitung erarbeiten. In Kooperation mit 
unseren Partnerschulen nehmen wir dann 
die Implementierung der angepassten Aus-
bildung in Angriff und planen die neuen 
Prüfungen für 2024.

Peter Storari  
Ausbildungen
  Universitätsstudium und Abschluss in So-

zialwissenschaften (Pädagogik, Psycholo-
gie, Philosophie); ergänzende Fächer in 
Recht und Publizistik

  Lehrbefähigung auf Stufe Grund- und Hö-
herer Berufsbildung mit diversen Weiter-
bildungen

Berufliche Erfahrungen
  Lehrtätigkeit als Berufsfachschullehrer im 

allgemeinbildenden Unterricht (GB); Do-
zent und Kursleiter in der HBB

  Teilschulleiter eines Berufsbildungszent-
rums, Mitglied der Geschäftsleitung

  Mitarbeit bei div. Berufsverbänden in der 
GB und HBB als Prüfungsexperte, -leiter 
und QSK-Mitglied, sowie Beteiligung an 
diversen Revisionsprojekten
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Ausbildungen in der ganzen Schweiz ver-
gleichbar sind und den Ansprüchen des 
Arbeitsmarktes entsprechen. 

Die Trägerschaft, in unserem Fall die 
ASFL SVBL, hat beim SBFI den Antrag zur 
Revision der Berufsprüfung und der höhe-
ren Fachprüfung gestellt. Das Projekt wird 
von Nicole Ackermann und Peter Storari ge-
leitet. Unterstützt werden sie durch den be-
rufspädagogischen Begleiter Urs Moser, der 
über sehr viel Erfahrung in diesem Bereich 
verfügt und bereits an anderen Revisions-
projekten der ASFL SVBL mitgewirkt hat.

Der Leitfaden «Erarbeitung und Revi-
sion von Prüfungsordnungen eidgenössi-
scher Prüfungen» des Staatssekretariates 
für Bildung, Forschung und Innovation 
(SBFI) gibt die Revisionsphasen vor. Im 
ersten Schritt wird eine zukunftsbezogene 
Analyse durchgeführt. Dabei geht es um 
die Frage, wie die Tätigkeiten und die Tä-
tigkeitsbereiche des Berufes künftig aus-
sehen sollen. Diesen Fragen stellen sich 
Berufsleute aus der Praxis. Aufgrund der 
Ergebnisse aus der Analyse wird ein neues 
Qualifikationsprofil für den Beruf erar-
beitet. Jedes Qualifikationsprofil besteht 
aus dem Berufsbild und der Übersicht der 
beruflichen Handlungskompetenzen. 

Das SBFI ist die Stelle, die im Bund für 
die Genehmigung der Qualifikationspro-
file und der Prüfungsordnungen zustän-
dig ist. Wenn das SBFI die Genehmigung 
erteilt hat, können die Prüfungsordnung 
und die Wegleitung erarbeitet werden.

Im vergangenen August haben wir 
Berufsleute aus der Praxis zum Analyse-

workshop nach Rupperswil eingeladen. 
Die Teilnehmenden haben sich unter der 
Leitung von Urs Moser mit Fragen betref-
fend Entwicklung der Logistik auseinan-
dergesetzt. Welche Trends sind erkenn-
bar? Welche Auswirkungen haben die 
Veränderungen und Entwicklungen auf 
die Funktionen in der Arbeitswelt und 
die Anforderungen an die Mitarbeiter, die 
Leitungsfunktionen wahrnehmen? Eine 
weitere Frage, die im Rahmen des Work-
shops beantwortet werden sollte, war: Was 
erwartet die Praxis von einem Absolventen 
der BP und der HFP? Welche Kenntnisse 
und Fertigkeiten müssen Absolvent/-in-
nen mitbringen, damit sie die Anforde-
rungen des Arbeitsmarkts erfüllen? 

Die Teilnehmenden haben zusam-
mengetragen, was im Arbeitsmarkt von 
einem Absolventen der Berufsprüfung be-
ziehungsweise der höheren Fachprüfung 
erwartet wird. Die Abgrenzung zwischen 
den Abschlüssen muss dabei stets im Auge 
behalten werden. Wo liegen die Unter-
schiede bei den Tätigkeiten, Aufgaben und 
Herausforderungen zwischen Logistiker/-
innen mit eidg. FA und Logistiker/-innen 
mit eidg. Diplom?

Durch die Berufsprüfung erlangen 
die Berufsleute erste fachliche Vertiefun-
gen und Spezialisierungen in ihrem Beruf. 
Nach Abschluss der höheren Fachprüfung 
gelten die Berufsleute als Expert/-innen in 
ihrem Berufsfeld (Logistiker/-in mit eidg. 
Diplom).

In Kleingruppen beriet man sich über 
die Handlungskompetenzen. Diese wur-

den anschliessend im Plenum diskutiert. 
Aus den Diskussionen und Arbeiten der 
Workshop-Teilnehmenden konnte Urs 
Moser eine Übersicht der beruflichen 
Handlungskompetenzen erstellen. Zu 
diesen Handlungskompetenzen haben 
alle Teilnehmenden auf dem Korrespon-
denzweg Stellung genommen. Urs Moser 
hat alle Rückmeldungen verarbeitet, bis 
ein stimmiges Resultat vorlag.  Die so be-
reinigte Übersicht der beruflichen Hand-
lungskompetenzen wurde anschliessend 
der Kommission für Qualitätssicherung 
unterbreitet und mit deren Anregungen 
nochmals leicht angepasst. Diese Hand-
lungskompetenzen-Übersicht wurde mit 
dem Berufsbild und den Leistungskriteri-
en (Anforderungsniveau) ergänzt. Diese 
drei Teile bilden zusammen das Qualifi-
kationsprofil.

Weitere Informationen zu der Fortbil-
dung entnehmen Sie unserer Webseite 
www.svbl.ch/Fortbildung z
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