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Das Ausbildungszentrum Rümlang am Puls der
Logistik auf Social Media
Logistik-Drehscheibe
Schweiz: Flughafen Zürich
Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik

Logistik bewegt die Welt – und wir bewegen uns

Nach 12 Jahren Standort Kloten wurde
iminJanuar
ASFL
SVBL Ausbildungszentrum (AZL) Rümlang erfolgreich in
nun auch
der Welt2017
von das
Social
Media
Betrieb genommen. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an Prologist AG, insbesondere an Stefan und Patrick Köpfli,
welche die OdA ASFL SVBL in Kloten gut aufgenommen und betreut haben. Wir bedanken uns für die grossartige und sehr
angenehme Zusammenarbeit in all den Jahren.
überbetrieblichen Kurse (üK) am Standort
Rümlang durchgeführt werden. Nebst Stapler-, Hubarbeits-bühnen- und Krankursen
in der Weiterbildung werden auch Fortbildungskurse wie der Sachbearbeiter/-in Logistik (ASFL SVBL-Diplom) und künftig auf
Stufe Berufsprüfung (BP) und höhere Fachprüfung (HFP) in Rümlang angeboten.
Mit dem Erwerb der Liegenschaft wurde
auch der Untermieter FIX Gerüstebau «übernommen». 1978 gegründet, hat sich FIX Gerüstebau erfolgreich auf dem Markt etabliert
und ist für die ASFL SVBL ein zuverlässiger,
Treiber der Veränderung war eine stetig, un-

guter Partner. Wir pflegen einen sehr freund-

können so beidseitig gewinnbringend ge-

gebrochene zunehmende Anzahl Lernende

schaftlichen Umgang miteinander und hof-

nutzt werden.

und Teilnehmende in der Weiterbildung, wel-

fen noch auf viele Jahre erfolgreiche Zusam-

Bereits erfolgreich wurde ein SVEB 1 Kurs

che nach mehr Platz verlangten. Treu nach

menarbeit am Standort Rümlang. Synergien

(Schweizerischer Verband für Weiterbildung)

dem Motto «so nahe wie möglich» wurde
nach einem neuen Standort gesucht. Es ist
wichtig, dass den Kunden das gesamte Kurs-

Kurzporträt zum Autor

angebot der ASFL SVBL zur Verfügung steht.

Daniel Kupper, geboren am 15.01.1964,

In einer immer schnellen drehenden und hek-

Leitung Region Deutschschweiz bei der ASFL SVBL

tischen Umwelt ist es wichtig einen Beitrag
leisten zu können, um lange An- und Rückrei-

Während der Ausbildung zum Detailhandelsangestellten

seweg zu vermeiden. In der Gemeinde Rüm-

kam Daniel Kupper erstmals in Berührung mit der Logistik.

lang wurde ein ideales Gebäude mit sehr

Er war fasziniert von den Warenflüssen und Prozessen, de-

grosser Aussenfläche gefunden. Gut an den

ren Leidenschaft er noch immer in sich trägt. Den Beruf

öffentlichen Verkehr und das Strassennetz

Logistiker/-in gab es damals jedoch noch nicht — man konn-

angebunden, direkt neben dem Flughafen Zü-

te somit keine Lehre auf diesem Gebiet machen. Nach erfolgreich absolvierter Ausbil-

rich, am Puls der Logistik-Drehscheibe

dung hat Daniel Kupper daraufhin direkt in die Logistik gewechselt. In einem renommier-

Schweiz, erreichen Sie die ASFL SVBL ganz

ten KMU im Kanton Aargau fand er eine erste Anstellung in der Logistik-Branche. Von der

bequem. Modern ausgestattete Schulungs-

Warenannahme über Lagerverwaltung, Exportverpackungen und Chauffeur Kat. C

räume bilden eine optimale Grundlage für

durchlief Kupper somit alle Logistik-Stationen. 1995 besuchte er dann in Olten die Berufs-

eine gute Lernatmosphäre und sichern so

schule zum Lageristen nach Artikel 41. In dieser Zeit ist er auch auf die ASFL SVBL auf-

nachhaltig den Lernerfolg. Es ist zwar eine

merksam geworden. In einer A5-Broschüre wurden Logistik-Grundkurse wie auch Vorbe-

ältere Liegenschaft dafür mit viel Charme

reitungskurse für die damalige Lehrabschlussprüfung angeboten. Diese hat Daniel Kup-

und enormen Entwicklungsmöglichkeiten.

per in Angriff genommen und seinerzeit als Jahrgangsbester im Kanton Aargau abge-

Neben einer eigenen Cafeteria im Ausbildungszentrum (AZL), stehen in der Gemeinde

schlossen. So kam dann eines zum anderen: Ausbildung zum Stapler-Instruktor, 1996

Rümlang auch eine Vielfalt an verschiedenen

1997 bis 1999 dipl. Lagermeister, 1999 Festanstellung als Kursleiter und von 2007 bis 2011

Verpflegungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Leiter der Region Deutschschweiz. Nach 10 Jahren in der «Fremdeist er im März 2020

Die ASFL SVBL wird am Standort Rümlang

wieder zur ASFL SVBL zurückgekehrt — erst als Zenterleiter Rümlang und seit 1. Januar

noch einiges bewegen können und wollen.
Bereits jetzt wird das Kursangebot stetig

2022 nun als Leiter Region Deutschschweiz.

erweitert. So können beispielsweise alle
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Anstellung als Ausbildner im Nebenamt bei der ASFL SVBL am Standort Rupperswil,

Daniel Kupper freut sich auf die kommenden, spannenden Herausforderungen.
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in Rümlang lanciert. Dieser umfasste 15 Kurs-

Wir unterstützen Sie mit hohem Engage-

tage mit insgesamt 120 Präsenzlektionen.

ment und Qualität während der Ausbildung

Der Unterricht wurde jeweils an Freitagen

und beraten Sie gerne während der Ausbil-

und Samstagen durchgeführt, so hat der

dung. Auch für künftige Themen der Fortbil-

Kurs auch zu einer guten Samstagsauslastung beigetragen. Am 29. Januar war dann

dungen und Ihrer Karriereplanung sind wir

der Kursabschluss, welcher am Ende mit ei-

uns auf Sie und heissen Sie herzlich will-

nem kleinen Apéro würdig gefeiert wurde.

kommen bei der ASFL SVBL.

Allen Kandidaten an dieser Stelle «Gratulati-

«Experiences with our experts»: Der Kurs

on zum erfolgreichen Abschluss».

«Vorbereitung dipl. Logistik-Sachbearbei-

für Sie da. «Ready to join us?» Wir freuen

ter/-in ASFL SVBL» startet ab April 2022.

YOU’RE NEXT — beispielsweise als
Logistik-Sachbearbeiter/-in

Dieser Kurs hat aktuell nur noch 2 Plätze
übrig, was uns zuversichtlich stimmt, dass
auch Angebote der Fortbildung am Standort

«Yes you can!»

Rümlang Anklang finden.

Starten Sie mit uns Ihren nächsten Karriereschritt. Wir begleiten Sie professionell in

Weitere Termine und unser neues Kurspro-

entspannter Atmosphäre durch die Ausbil-

gramm finden Sie auf unserer Webseite.

dung und bereiten Sie optimal auf den Ab-

dienst, Personalmanagement, Unterneh-

schluss vor. «Unique time for education».

mungsführung und vielem mehr. Ebenfalls

Der Lehrgang Sachbearbeiter/-in ASFL SV-

ist die Informatik, Grundlagen EDCL, ein

BL stellt höhere Anforderungen als das

wichtiger Bestandteil der Ausbildung.

Qualifikationsverfahren und ist somit ein

Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbil-

eigenständiger Abschluss wie auch eine

dung sind Sie bestens für eine Führungsauf-

Zwischenstufe für Ihre weitere Entwicklung,

gabe in der Logistik ausgebildet. Wer weiss,

beispielsweise für die Berufsprüfung mit

vielleicht wecken wir bei Ihnen die Lust auf

eidg. Fachausweis (BP) und daraufhin die

mehr.

höhere Fachprüfung mit eidg. Diplom (HFP).

«Opportunities as choice»: Sie haben die

Im Kurs erlernen und erleben Sie Grundla-

Wahl, ergreifen Sie die Chance und entwi-

gen der Volkswirtschaftslehre, Kunden-

ckeln Sie sich zum/zur Logistikspezialist/-in.

www.svbl.ch

DATA AND ROBOTICS
PERFECTLY SYNCHRONIZED.
Our SynQ software delivers data-driven intelligence that empowers your business
by synchronizing the performance of your people, processes and machines.
The result is a level of efficiency and performance you never thought possible.

swisslog.com
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