
11 MEINE ZUKUNFT

loGiStiKBraNcHEJedes Paket an seinem Platz
ob in Verteilzentren, in Brief- und Paketzentren oder in Produktionsbetrieben: logistiker/-innen  

sind viel gefragt. doch welche ausbildung führt dich ans Ziel und was wird von dir gefordert? 

du wolltest schon immer mit einem Gabelstapler 

herumfahren und hattest noch nie die Chance 

dazu? Und nun willst du wissen, was zu machen ist, 

um genau dies Tag für Tag zu tun? Ganz einfach: 

Du wirst Logistiker/-in und dein Traum geht in Er-

füllung. In der Lehre als Logistiker/-in EFZ machst 

du den SUVA-anerkannten Staplerführerausweis 

und erfährst obendrein noch jede Menge mehr über 

die Logistikbranche. Du transportierst, lagerst und 

verteilst Güter und kennst die gesamte Prozesskette. 

Als Logistiker/-in EFZ bist du entweder in den 

Bereichen Distribution, Lager oder Verkehr tätig. Ge-

rade in letzterer Fachrichtung arbeitest du bevorzugt 

auf Rangierbahnhöfen und formierst dort Reise- und 

Güterzüge. Darüber hinaus kümmerst du dich um die 

Be- und Entladung von Bahn- und Lastwagen und 

bist im Lager von Industriewerken tätig.

Um durchstarten zu können, sind praktisches 

Verständnis, handwerkliches Geschick und eine ro-

buste Gesundheit gefordert. Mit einer abgeschlossenen 

Lehre kannst du in Logistikabteilungen von Produk-

tionsbetrieben oder auch bei Paketdiensten arbeiten. 

inTernATionAles FlAir sCHnuPPern

Interessierst du dich mehr für Warenverkehre, welche 

auch über die Schweizer Grenzen hinausgehen, könnte 

der Lehrberuf Kaufmann/-frau der internationalen 

Speditionslogistik eine gute Wahl sein. Kaufleute 

in diesem Bereich richten ihr Augenmerk auf die 

Kundenberatung sowie auf Gütertransporte auf der 

Strasse, Schiene sowie zu Wasser und in der Luft. Dank 

dieser Lehre kennst du nicht nur sämtliche Import- und 

Exportbestimmungen, sondern bist zudem dauerhaft 

mit internationalen Partnern in Kontakt. 

Wichtig: Du solltest sowohl mündlich als auch 

schriftlich sprachgewandt sein, ein oder zwei Fremd-

sprachen beherrschen, aber auch eine gute Auffas-

sungsgabe und in nicht seltenen unvorhersehbaren 

Situationen einen kühlen Kopf bewahren können. 

Besonders spannend: Mit der Grundbildung in der 

Tasche kannst du aufsteigen und hast beste Chancen, 

in ausländischen Vertretungen internationaler Firmen 

deine Kenntnisse einzusetzen.

tEXt: toBiaS lEMSEr
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Logistiker/-in 

EBA/EFZ – 

Ein Beruf mit 

Zukunftspotential. 

Der Beruf des Logisti-

kers gehört zu den Top 

Ten der meistgewählten 

beruflichen Grundbildun-

gen. Dieser zukunftsori-

entierte Beruf ermöglicht 

dir somit eine solide Basis 

für das berufliche Weiter-

kommen. 
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