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ASFL SVBL | you're next

Höhere Berufsbildung  
in der Logistik
Logistiker/-innen mit einer höheren Berufsbildung sind, dank deren spezifischen und doch äusserst brei-
ten Ausbildung, sehr gefragte Fachkräfte in sämtlichen Sprachregionen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt. 
Während die Logistiker/-in eBA oder eFZ hauptsächlich in den operativen Fachkompetenzen ausgebildet 
werden, sind bei den Lehrgängen zum Logistiker/-in mit eidg. Fachausweis vor allem die operative Pro-
zessgestaltung und Führung einer Gruppe beinhaltet. Die Ausrichtung der Logistiker/-in mit eidg. Diplom 
ist primär auf konzeptionelle, strategische sowie logistische Managementaufgaben gerichtet.

Dipl. Logistik-Sachbearbeiter/-in ASFL SVBL
Die Ausbildung dipl. Logistik-Sachbearbeiter/-in ASFL SVBL 
vermittelt vertieftes Basiswissen und ist sowohl ein eigen-
ständiger Abschluss als auch eine Zwischenstufe auf dem 
Weg zur Berufsprüfung Logistiker/-in mit eidg. Fachausweis. 
Dieser Kurs ist geeignet für Kandidaten/-innen, welche sich 
auf Führungsaufgaben in der Logistik vorbereiten wollen.

Berufsprüfung (BP)
Logistiker/-innen mit eidg. Fachausweis (BP) in der Fach-
richtung Lager oder Distribution sind Kaderpersonen im 
Bereich der Supply Chain und Logistik. Schwerpunkt ihres 
Arbeitsgebietes ist die Sicherstellung von Güterflüssen 
innerhalb und ausserhalb des unternehmens. Sie leiten 
einen teilbereich der Logistik ihrer Firma oder sind in klei-
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neren Firmen für die gesamten Logistikprozesse verant-
wortlich, die sie vollumfänglich beherrschen.  

Höhere Fachprüfung (HFP)
Logistiker/-innen mit eidg. Diplom (HFP) übernehmen 
anspruchsvolle Fach- und Führungsaufgaben im Bereich 
der Supply Chain und Logistik. Sie verfügen über vertief-
te Fachkenntnisse und sind für den effizienten Ablauf 
in allen Phasen der Logistikprozesse verantwortlich. Sie 
arbeiten bei unterschiedlichen unternehmen wie Lo-
gistikdienstleistern, Grossverteilern oder Handels- und 
Produktionsbetrieben verschiedenster Branchen. Als Lo-
gistikverantwortliche bilden sie die Drehscheibe und sind 
Ansprechpersonen zwischen unternehmen, Lieferanten 
und Kundschaft.

«Nexter» Karriereschritt
In jedem Fall wird durch die fundierte Ausbildung die Basis 
für eine zukünftige Karriere in der globalen Welt der Logistik 
gelegt. Die Bedeutung der Logistik wird in den kommen-
den Jahren weiter zunehmen. «Fulfillment-Logis tics» – die 
erfüllung der vielen online Bestellungen – wird die Branche 
in Zukunft weiterwachsen und die Digitalisierung die Auf-
gaben von Logistikern noch interessanter werden lassen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite oder 
schreiben Sie eine Mail an: fortbildung@svbl.ch
Besuchen Sie auch eine unserer Info-Veranstaltungen – 
termine sind auf der Webseite ersichtlich.
Wagen Sie Ihren «nexten» Schritt auf der Karriereleiter 
und melden Sie sich für einen unserer Fortbildungs-Lehr-
gänge an.  
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