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Liebe Leserinnen und Leser

Der Logistikbranche geht der Gesprächsstoff 
nicht aus: selbstfahrende Camions, Same-
Day Delivery, Big Data und Fachkräfteman-
gel. Letzterer wird besonders intensiv dis- 
kutiert. Dass Personal eine der wichtigsten 
strategischen Ressourcen ist, bestätigt die 
Studie von Mercuri Urval, die wir ab Seite 34 
vorstellen. Wie gehen Schweizer Unterneh-
men damit um? Wir haben nachgefragt. Die 
Antworten finden Sie ab Seite 38.
In dieser Ausgabe widmen wir uns in besonderem Masse 
den Aus- und Weiterbildungen im Bereich der Logistik und 
des Supply Chain Management. Die Vielzahl an Angeboten 
macht es Interessierten nicht immer leicht, die richtige  
Wahl zu treffen. Ab Seite 50 geben wir einen Überblick  
über verschiedene Weiterbildungen: von der Berufsprüfung 
bis hin zur Universität. Zu unseren Aufgaben als Fach- 
verband gehört es übrigens, Interessierte über die gesamte 
Bildungslandschaft neutral zu beraten. Die Termine unse- 
rer nächsten Informationsveranstaltungen finden Sie auf 
Seite 80.
In der Schweiz sind Absolventen schweizerischer Weiter-
bildungen begehrt. Doch was sind diese Abschlüsse im Aus-
land wert? Mit dem nationalen Qualifikationsrahmen will 
der Bundesrat für mehr Transparenz sorgen und so die Ver-
gleichbarkeit und Wertschätzung schweizerischer Berufs- 
bildungsabschlüsse verbessern. Was es genau damit auf sich 
hat und wie weit die Arbeiten fortgeschritten sind, lesen Sie 
auf den Seiten 15 und 25.
Nun wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre und einen 
schönen Sommer.

Nicolas Florin
Geschäftsführer GS1 Schweiz

ANZEIGE

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le secteur de la logistique reste un sujet de 
conversation majeur: camions automoteurs, 
same-day delivery (livraison le même jour), 
Big Data et manque de techniciens. Ce dernier 
sujet alimente de nombreuses discussions. Le 
personnel est une des principales ressources 
stratégiques, c’est ce que confirme l’étude  
de Mercuri Urval que nous présentons à par-
tir de la page 34. Comment les entreprises 

suisses traitent-elles ce point? Nous les avons interrogées. 
Vous trouverez les réponses à partir de la page 38.
Dans cette édition, nous nous consacrons particulièrement à 
la formation et la formation continue dans la logistique et la 
gestion de la supply chain. Vu la multitude des offres, il n’est 
pas toujours facile pour les personnes intéressées de faire le 
bon choix. Nous vous donnons une vue d’ensemble sur dif-
férentes formations continues à partir de la page 50: de 
l’examen professionnel jusqu’à l’université. En tant qu’asso-
ciation spécialisée il nous revient également de conseiller  
en toute neutralité les personnes intéressées sur le paysage 
des formations. Vous trouverez les dates de nos prochaines 
manifestations d’information en page 80.
En Suisse, les diplômés des formations continues suisses 
sont recherchés. Mais que valent-ils à l’étranger? Avec le 
cadre de qualification national, le Conseil fédéral veut assu-
rer davantage de transparence et ainsi améliorer la compa-
rabilité et la renommée des diplômes de formation profes-
sionnelle. Vous lirez en pages 15 et 25 de quoi il s’agit 
concrètement et l’état d’avancement des travaux.
Je vous souhaite maintenant une lecture passionnante et un 
bon été.

Nicolas Florin
Directeur général GS1 Suisse

Bringen Sie Ihr Fachwissen 
zum Ausdruck!
Wie das geht? Mit DruckEinfach.ch setzen Sie auf Professionalität und Leistung. Bestellen Sie 
ganz einfach Ihre Qualitätsdrucksachen. Wir produzieren Werbemittel nachhaltig und klima-
neutral zu 100% in der Schweiz. Broschüren, Flyer, Visitenkarten und vieles mehr. 

Jetzt anmelden und 20 CHF sparen!
Ihr Gutscheincode: PROFI-2-015
(gültig bis 12.09.2015)

Druck

www.sisa.ch
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dipl. Techniker/in HF Logistik
Unternehmensprozesse steuern, Logistikprojekte umsetzen... 
Der einzige HF-Studiengang der Schweiz mit der gesamten Supply Chain im Blick. 
Neu! Noch studierfreundlicher, an den Arbeitsmarkt angepasst.

KARRIERE im supply-network?

 Vorkurs ab 5. November 2015  Studien-Start am 22. Februar 2016  

ANZEIGE



Bist du bereit?

Die Logistikbranche klagt über Fachkräftemangel und sucht dringend 
 qualifizierte Fach- und Führungsleute. Laut Logistikmarktstudie fehlen der 
 Branche bis 2020 rund 27 000 zusätzliche Fach- und Führungskräfte. Und  
noch was: Frauen sind in der Logistikszene eine Ausnahme. Eigentlich schade.  
Sie können Ziele besser definieren als Männer, und ihre Kreativität und ihr  
soziales  Engagement sind ausgeprägter.

Bild: Ruben Hollinger

Tu es prêt(e)?
Le secteur de la logistique se plaint du manque de personnel qualifié et cherche  
des spécialistes et des cadres. Selon l’Étude du marché de la logistique suisse 2015,  
le secteur aura besoin de 27 000 spécialistes et cadres supplémentaires d’ici 2020.  
En plus, les femmes sont plutôt rares dans la logistique – ce qui est assez dommage. 
Elles savent mieux définir les objectifs que les hommes et elles font preuve de plus  
de créativité et d’engagement social.

Photo: Ruben Hollinger
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Ob in der Schweiz, in Deutschland, 
 anderswo in Europa oder in Übersee: 
Logistik wird zunehmend als ganz-
heitliches, prozessorientiertes Konzept 
verstanden, dementsprechend sind 
generalistisch ausgebildete Fachleute 
gefragt. Oft suchen Unternehmen, die 
in neuen Märkten tätig werden wollen, 
zuerst einmal auf dem lokalen Arbeits-
markt nach Fachkräften. Gut ausge-
bildete Logistiker zu finden, welche 
das geforderte prozess- und kunden-
orientierte Denken mitbringen und 
bereits in der Praxis erfolgreich umge-
setzt haben, ist nicht einfach. Häufig 
bekunden Linienvorgesetzte wie HR-
Rekrutierungsspezialisten Mühe, das 
Bündel der Kompetenzen der Jobkan-
didaten aus einem andern Land richtig 
einschätzen zu können.

Internationale Zertifikate
«Logistik ist eine dynamische Branche. 
Die Anforderungen ans Fachwissen 
ändern schnell. Dementsprechend gibt 

Europäischer Standard – auch in 
der Ausbildung
Berufsleute, die Logistik als ganzheitliches, prozessorientiertes Konzept denken und 

auch noch einschlägige Projekterfahrung mitbringen, sind auf dem europäischen 

Arbeitsmarkt gefragt. Die ELAQF-Standards der europäischen Logistik-Vereinigung 

ELA dienen als Orientierungshilfe bei der Rekrutierung von Fachpersonal auf  

dem internationalen Arbeitsmarkt.

es sehr viele verschiedene Angebote 
und Kurse, welche versuchen, Schritt 
zu halten. Die einen sind sehr spezi-
fisch, andere sehr universalistisch aus-
gerichtet», sagt Nicole Geerkens, Ge-
schäftsführerin der European Logistics 
Association (ELA), des europäischen 
Berufsdachverbands der Logistiker.
Bereits Ende der 1990er-Jahre wurde 
die ELA aufgrund von Anfragen aus 
weltweit tätigen Unternehmen aktiv. 
Um Fachwissen, Fertigkeiten und Kom-
petenzen im Berufsfeld Logistik zu be-
werten und zu bescheinigen, formu-
lierte die ELA bereits 1998 ein Bündel 
von Anforderungen, welche Berufs- 
leute erfüllen müssen, um zu einem in-
ternational gültigen Zertifikat zu ge-
langen. Der ELA-Ausschuss für solche 
 Zertifizierungen (ECBL) unterscheidet 
drei Stufen, die aber in allen Sub- 
branchen und Arbeitsbereichen der 
Logistik zum Tragen kommen sollen.
• Der «European Junior Logistician» 

(EJLog) führt vorwiegend opera- 

tive Tätigkeiten aus, kann aber  
auch Prozesse beaufsichtigen und 
als Führungskraft in Linienfunk- 
tion (Teamvorgesetzter) tätig sein.  
Auf diesem Niveau sind bereits 
 vertiefte Kenntnisse in Betriebswirt-
schaft sowie zu Teilprozessen  
in der Beschaffungs-, Produktions-, 
Lager-, Distributions- und Ent-
sorgungslogistik gefordert und  
auch anzuwenden.

• Für Manager oder Berater, die beauf-
tragt sind, verschiedene Teile eines 
Logistiknetzwerks zu planen, zu koor- 
dinieren und logistische Prozesse  
in ihrer Wirksamkeit zu kontrollieren, 
wird der Titel «European Senior  
Logistician» (ESLog) angeboten. Sie 
sind im betrieblichen Alltag bei-
spielsweise bereits vertraut mit den 
Planungsmitteln innerbetrieblicher 
Logistiksysteme und der dazugehö- 
rigen Materialwirtschaft (Layout  
planen, Konzeptbildung, Dimensio-
nierung) oder sind verantwortlich  

für den Aufbau von Kooperationen 
in firmenübergreifenden Wertschöp-
fungsnetzwerken.

• Schliesslich wird noch der «European 
Master Logistician» (EMLog) ver-
liehen für Fach- und Führungskräfte 
mit langjähriger Erfahrung im Logis-
tikgeschäft. Diese sollen bereits  
in verantwortungsvoller Position als 
Bereichsleiter oder auf Geschäfts-
leitungsebene tätig sein. 

Gerade Fachleuten, die zwar über so- 
lide Ausbildungsabschlüsse verfügen, 
aber aus Ländern kommen, deren Bil-
dungseinrichtungen anderswo nicht 
bekannt sind oder deren Renommee 
nicht über die Landesgrenzen hinaus-
reicht, verschaffen die internationa- 
len ELA-Standards Anerkennung in  
der Branche. Nicht von ungefähr tritt 
im Übersichtsprospekt zu den ELA-
Zertifikaten ein Logistikfachmann aus 
Rumänien als Zeuge auf: «Das euro- 
päische Zertifikat in der Tasche ver- 

hilft mir zu mehr Glaubwürdigkeit, 
wenn ich mit meinen Partnern in der 
Zulieferkette kommuniziere.»

Qualifikationen vergleichbar 
 machen
Eine neue Herausforderung stellt der 
Europäische Qualifikationsrahmen für 
lebenslanges Lernen dar, kurz EQR  
genannt. Diese Initiative der Euro- 
päischen Union soll berufliche Qualifi-
kationen und Kompetenzen innerhalb 
Europas vergleichbar machen. Durch 
die Definition eines Rasters soll der 
EQR als «Übersetzungshilfe» zwischen 
den Qualifikations systemen der Mit-
gliedstaaten dienen, damit Bildungs-
abschlüsse für die Arbeitgeber sowie 
die Berufstätigen und Absolventen 
vergleichbarer und verständlicher wer-
den. Darüber hinaus verfolgt die im 
April 2008 beschlossene Empfehlung 
noch weitere Ziele: die internationale 
berufliche Mobilität und die Förde-
rung lebenslangen Lernens. 

Kenntnisse Fertigkeiten Kompetenzen

Niveau 4 Breites Spektrum an Theorie-  
und Faktenwissen in einem 
 Arbeits- oder Lernbereich.

Eine Reihe kognitiver und prakti-
scher Fähigkeiten, die erforderlich 
sind, um Lösungen für spezielle 
Probleme in einem Arbeits- oder 
Lernbereich zu finden. 

Selbstständiges Tätigwerden in-
nerhalb der Handlungsparameter  
von Arbeits- oder Lernkontexten, 
die in der Regel bekannt sind, sich 
jedoch ändern können. Beauf- 
sichtigung der Routinearbeit an- 
derer Personen usw.

Niveau 6 Fortgeschrittene Kenntnisse in 
einem Arbeits- oder Lernbereich 
unter Einsatz eines kritischen 
 Verständnisses von Theorien und 
Grundsätzen.

Fortgeschrittene Fähigkeiten,  
welche die Beherrschung des  
Faches sowie Innovationsfähigkeit 
erkennen lassen und zur Lösung 
komplexer und nicht vorhersehba-
rer Probleme in einem speziali- 
sierten Arbeitsbereich nötig sind.

Leitung komplexer fachlicher  
und beruflicher Tätigkeiten oder 
Projekte und Übernahme von 
 Entscheidungsverantwortung in 
nicht vorhersehbaren Arbeits-  
und Lernkontexten; Übernahme 
der Verantwortung für die beruf-
liche Entwicklung von Einzel- 
per sonen und Gruppen.

Niveau 7 Hoch spezialisiertes Wissen, das 
zum Teil an neueste Erkenntnisse 
in einem Arbeits- oder Lernbe- 
reich anknüpft, als Grundlage für 
innovative Denkansätze. Kriti- 
sches Bewusstsein für Wissensfra-
gen in einem Bereich und an  
der Schnittstelle verschiedener 
Bereiche.

Spezialisierte Problemlösungs-
fertigkeiten im Bereich Forschung 
oder Innovation, um neue Kennt-
nisse zu gewinnen und neue Ver-
fahren zu entwickeln sowie um 
Wissen aus verschiedenen Berei-
chen zu integrieren.

Leitung und Gestaltung kom- 
plexer, unvorhersehbarer Arbeits-  
und Lernkontexte, die neue stra- 
tegische Ansätze erfordern. Über-
nahme von Verantwortung für  
Beiträge zum Fachwissen und zur 
Berufspraxis oder Überprüfung der 
strategischen Leistung von Teams.

Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR)

Der EQR definiert eine Reihe von Bildungsniveaus, die das ganze Spektrum von Bildungsergebnissen abdecken soll. Jedes Niveau wird  

durch Deskriptoren (siehe Beispiel) beschrieben. Die Deskriptoren beziehen sich auf Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen.  

Unter Kenntnissen wird dabei Theorie- und/oder Faktenwissen verstanden. Fertigkeiten können kognitiver Natur (Problemlösefähigkeit, 

kreatives Denken usw.) oder praktischer Natur sein (z. B. Umgang mit Instrumenten und Materialien).
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Damit der EQR auf unterschiedliche 
Systeme anwendbar ist, basieren die 
Qualifikationsniveaus ausschliesslich 
auf Lernergebnissen, also darauf, was 
Absolventen eines Studiengangs oder 
Berufstätige wissen, verstehen und im 
Alltag können und anwenden. Kon-
krete Inhalte, die Dauer eines Lern- 
prozesses oder die Art der Bildungs-
einrichtung sind sekundär. Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Fähigkeiten können 
im Rahmen eines Bildungsgangs, aber 
auch auf informellem Weg erworben 
werden.
Die ELA nahm dies vor über zwei Jah-
ren zum Anlass, ihre eigens definierten 
Standards dem EQR-Raster anzupas-
sen. So wurden innerhalb des achtstu-
figen EQR-Rasters den oben beschrie-
benen Qualifikationen die Stufen 4, 6  
und 7 zuerkannt. Berufsleuten in der 
 Logistik steht es offen, ihr Kompetenz-
profil nachträglich von der ELA zertifi-
zieren zu lassen. «Leute mit Berufser-
fahrung haben sehr unterschiedliche 
schulische Hintergründe und können 
dennoch auf demselben Komplexitäts-
niveau arbeiten in einer Logistikfunk- 
tion. Das wollen wir damit honorie-
ren», sagt hierzu Nicole Geerkens.
Zunehmend sind international tätige 
Unternehmen interessiert, Schlüssel-
personen in Logistikfunktionen nach 

Die drei Stufen

EJLog (Niveau 4 gemäss EQR)
Der ELA-Standard beschreibt Fähigkeiten in den Bereichen allgemeine Be-
triebswirtschaft, Supply Chain and Logistics Design, Planning und Execution 
auf dieser Stufe, wie beispielsweise:
• kann ein Team führen
• versteht eine Erfolgsrechnung und kann eine Bilanz lesen
• versteht die Wirkung von Nachfrageschwankungen auf die Lieferkette
• ist fähig, verschiedene Kommissionier- und Lagerhaltungssysteme zu 

 beschreiben

ESLog (Niveau 6 gemäss EQR) 
Auch dieser ELA-Standard beschreibt Fähigkeiten in den Bereichen allgemeine 
Betriebswirtschaft, Supply Chain and Logistics Design, Planning und Execution 
auf dieser Stufe, wie beispielsweise:
• versteht das Konzept «Netto-Kapitalwert» (Barwert)
• überwacht aktuelle Kosten und vergleicht sie mit budgetierten Kosten
• identifiziert und nutzt Leistungskennzahlen 
• versteht das Phasenmodell im Projektmanagement
• disponiert die Terminplanung von Transportaufträgen
• kreiert und sorgt sich um kollaborative Lieferantenbeziehungen

EMLog (Niveau 7 gemäss EQR)
Auch dieser höchste ELA-Standard beschreibt Fähigkeiten in allen vorhin er-
wähnten Bereichen:
• identifiziert und bewältigt unternehmerische Risiken
• beeinflusst und unterstützt andere, um eine höhere Leistungsfähigkeit im 

Betrieb zu erreichen
• versteht den Einfluss technologischer Innovation auf die momentane 

 Struktur der Supply Chain
• richtet eine strategische Beschaffungsplanung ein 

beantragen. Das definitive Papier wird 
nach Nachweis mehrjähriger Tätigkeit 
im Berufsfeld Logistik (durch Lebens-
lauf usw.) nachgereicht. Sowohl die ur-
sprünglichen ELA-Standards als auch 
die an den EQR-Raster angepassten  
legen Wert auf die im Berufsalltag  
erworbenen Handlungskompetenzen. 
Dies ist übrigens von Vorteil für 
Schweizer Berufsleute, welche häufig 
den Weg der höheren Berufsbildung 
gewählt haben, der den hohen Praxis-
bezug und die berufliche Erfahrung 
betont. Sie erlangen nach erfolgrei-
chem Bestehen der national gülti- 
gen Berufsprüfungen oder höheren 
Fachprüfungen (durchgeführt durch 
von GS1 Schweiz bestellte Prüfungs- 
gremien) auch ein ELA-Zertifikat als 
Zusatzdokument. ||

Manuel Fischer

ELA-Standards zertifizieren lassen. Be-
antragt wird dies von so unterschiedli-
chen Organisationen wie der Welt-
bank, einem dänischen Getränkekon- 
zern oder von Tupperware.
Die EQR-Initiative der EU führt dazu, 
dass weitere Projekte anstehen. So de-
finierte die ELA sieben typische Tätig-
keitsfelder logistischer Aktivitäten, wie 
beispielsweise Supply Chain Prozess-
management, Beschaffungs- und Dis-
tributionslogistik, Lagerhaltung, Trans-
porte, für die Stufen 3 bis 8. Das 
Dokument mit der Beschreibung der 
Jobprofile ist allerdings noch nicht of-
fiziell verabschiedet worden. 

Ausbildungsinstitut und Zertifikat
Absolventen von Bachelor- oder Mas-
terstudiengängen in Logistik, die am 
Anfang der Berufskarriere stehen, kön-
nen ein provisorisches ELA-Zertifikat 

Weblinks zum Thema
• ec.europa.eu/ploteus/sites/ 

eac-eqf/files/brochexp_de.pdf
• www.elalog.org > ELA Certifi-

cation

ANZEIGE
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Que ce soit en Suisse, en Allemagne, 
ailleurs en Europe ou outremer: la lo-
gistique est de plus en plus comprise 
comme un concept global orienté vers 
les processus, les techniciens ayant 
une formation généraliste sont donc 
recherchés. Souvent les entreprises qui 
veulent se développer sur de nou-
veaux marchés cherchent d’abord des 
techniciens sur le marché local du tra-
vail. Il n’est pas facile de trouver de 
bons logisticiens formés qui ont la 
conception demandée de l’orientation 
vers les processus et le client et qui 
l’ont déjà mise en œuvre avec succès 
dans la pratique. Les cadres de lignes 
comme les spécialistes en recrutement 
des Ressources humaines peinent à 
évaluer correctement l’ensemble des 
compétences des candidats à un poste 
originaires d’un autre pays.

Certificats internationaux
«La logistique est un secteur dyna-
mique. L’exigence de connaissances 
techniques évolue rapidement. En 
conséquence, il existe de très nom-
breux cours et offres différents qui  
essaient de conserver le rythme. Cer-
tains sont très spécifiques, d’autres ont 

Standard européen – dans le  domaine 
de la formation également

Les professionnels qui conçoivent la logistique comme un concept global orienté 

vers les processus et qui apportent une expérience récente de projets sont  

demandés sur le marché du travail européen. Les standards ELAQF de l’association 

européenne de logistique (ELA) servent d’aide à l’orientation lors du recrutement  

de techniciens sur le marché international du travail.

une orientation très universaliste», dit 
Nicole Geerkens, directrice de la Euro-
pean Logistics Association (ELA), l’as-
sociation faîtière professionnelle euro-
péenne des logisticiens.
L’ELA a été fondée à la fin des années 
1990 à la demande d’entreprises ac-
tives à l’international. Pour valoriser et 
certifier les connaissances techniques, 
les aptitudes et les compétences dans 
le secteur professionnel de la logis-
tique, l’ELA a formulé dès 1998 un  
ensemble d’exigences auxquelles les 
professionnels doivent répondre pour 
obtenir un certificat valable au niveau 
international. Le comité ELA pour ce 
type de certifications (ECBL) différen-
cie trois niveaux qui doivent cepen-
dant être reconnus dans tous les 
sous-secteurs et domaines de travail 
de la logistique.
• Le «European Junior Logistician» 

(EJLog) effectue essentiellement des 
tâches opérationnelles, mais sur- 
veille également des processus et 
peut travailler comme cadre dans le 
fonctionnement d’une ligne (chef 
d’équipe). À ce niveau, il faut déjà 
maîtriser et appliquer des connais-
sances approfondies en gestion 

d’entreprise ainsi que dans les pro-
cessus partiels de la logistique  
d’approvisionnement, de production, 
de stockage, de distribution et  
d’élimination.

• Le titre de «European Senior Logisti-
cian» (ESLog) est proposé aux direc-
teurs et conseillers chargés de plani-
fier et de coordonner différentes 
parties d’un réseau logistique et de 
contrôler l’efficacité des processus 
logistiques. Dans le quotidien de 
l’entreprise, ces candidats sont déjà 
familiarisés par exemple avec les 
moyens de planification des sys-
tèmes logistiques internes et la ges-
tion des stocks connexe (planifier  
la disposition, conception, dimen-
sionnement) ou bien ils sont respon-
sables du développement de coopé-
rations dans des réseaux de création 
de  valeur interentreprises.

• Enfin, le «European Master Logisti-
cian» (EMLog) est décerné aux 
cadres et techniciens avec plusieurs 
années d’expérience dans le do-
maine de la logistique. Ceux-ci de-
vraient déjà occuper des postes  
à responsabilité comme chef de sec-
teur ou au niveau de la direction. 

Les standards internationaux ELA pro-
curent une reconnaissance dans le 
secteur aux techniciens qui disposent 
de solides diplômes de formation, mais 
qui viennent d’autres pays dont les 
dispositifs de formation ne sont pas 
connus ailleurs, et dont la renommée 
ne dépasse pas les frontières. Ce n’est 
pas par hasard si un technicien logis-
tique de Roumanie intervient comme 
témoin dans la brochure générale sur 
les certificats ELA: «Le certificat euro-
péen dans la poche me donne davan-
tage de crédibilité quand je commu-
nique avec mes partenaires dans la 
chaîne des sous-traitants.»

Le cadre de qualification  
européen (EQF)
Le cadre de qualification européen 
pour un apprentissage tout au long de 
la vie, appelé EQF, représente un nou-
veau défi. Cette initiative de l’Union 
européenne (UE) doit rendre compa-
rables les qualifications profession-
nelles et les compétences au sein de 
l’Europe. Par la définition d’une grille, 
l’EQF doit servir «d’aide à la traduc-
tion» entre les systèmes de qualifica-
tion des États membres, pour rendre 
les diplômes de formation plus com-
parables et plus compréhensibles pour 
les employeurs ainsi que les actifs et 
les diplômés. Par ailleurs, la recom-
mandation décidée en avril 2008  
poursuit d’autres objectifs: la mobilité 
professionnelle internationale et l’en-
couragement à l’apprentissage tout au 
long de la vie.
Pour utiliser l’EQF dans différents sys-
tèmes, les niveaux de qualification 
sont basés exclusivement sur les résul-
tats de l’apprentissage, donc sur ce 
que les diplômés d’un cursus ou les  
actifs savent, comprennent et peuvent 
appliquer au quotidien. Les conte- 
nus concrets, la durée d’un processus 
d’apprentissage ou le type de dispo- 
sitif de formation sont secondaires.  
Les connaissances, les aptitudes et les 
capacités peuvent être acquises dans 
le cadre d’une filière de formation ou 
par des voies informelles.
L’ELA en a profité il y a plus de deux 
ans pour adapter la grille EQF pour 
établir des standards définis. Ainsi les 
qualifications décrites ci-dessus ont 
été classées au niveaux 4, 6 et 7 dans  
la grille EQF à huit niveaux. Les pro- 
fessionnels de la logistique sont libres 

de faire certifier leur profil de compé-
tences ultérieurement par l’ELA. «Les 
gens qui ont une expérience profes-
sionnelle ont des cursus scolaires très 
différents et peuvent cependant tra-
vailler dans une fonction logistique  
au même niveau de complexité. C’est 
ce que nous souhaitons honorer», dit 
Nicole Geerkens à ce sujet. Les entre-
prises travaillant à l’international sont 
de plus en plus intéressées par la  
cer tification selon les standards ELA 
des personnes clés dans les fonctions 
logistiques. Ceci est demandé par des 
organisations aussi diverses que la 
Banque mondiale, un groupe indus-
triel de boissons danois et Tupper- 
ware.
L’initiative EQF de l’UE fait que d’autres 
projets restent en suspens. Ainsi l’ELA 
a défini sept champs d’action clas-
siques pour les activités logistiques 
(par ex. gestion des processus de la 
supply chain, logistique d’approvision-
nement et de distribution, gestion des 
stocks, transports, etc.) pour les ni-
veaux 3 à 8. Le document contenant la 
description des profils de poste n’a ce-
pendant pas encore été officiellement 
adopté. 

Institut de formation et certificat
Les titulaires d’un Bachelor ou d’un 
Master en logistique qui se trouvent 
au début de leur carrière peuvent  
demander un certificat ELA provisoire. 
Le document définitif sera transmis 
après justification de plusieurs années 
d’activité dans le secteur profession-
nel de la logistique (par un CV, etc.). Les 
standards ELA initiaux tout comme 
l’adaptation de ceux-ci au cadre EQF 
attachent de l’importance au compé-
tences d’action acquises dans le quoti-
dien professionnel. Ceci est d’ailleurs 
un avantage pour les professionnels 
suisses qui ont souvent choisi la voie 
de la formation professionnelle supé-
rieure, qui met l’accent sur le lien étroit 
avec la pratique et l’expérience profes-
sionnelle. Après le passage avec succès 
des examens professionnels reconnus 
au niveau national ou des examens 
techniques supérieurs (organisés par 
les panels d’examinateurs commandés 
par GS1 Suisse), ils reçoivent égale-
ment un certificat ELA comme docu-
ment supplémentaire. ||

Manuel Fischer
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Nationaler Qualifikations-
rahmen: Fluch oder Segen?
Das schweizerische Berufsbildungssystem bildet qualifizierte Fachkräfte aus, die 

 Abschlüsse sind aber im Ausland zu wenig bekannt. Mit der Schaffung eines 

 nationalen Qualifikationsrahmens will der Bundesrat für mehr Transparenz sorgen, 

um so die Vergleichbarkeit und die Wertschätzung der schweizerischen Berufs-

bildungsabschlüsse zu verbessern.

Im Rahmen der Erklärung von Kopen-
hagen der für die berufliche Bildung 
zuständigen Ministerinnen und Minis-
ter und der Europäischen Kommission 
wurde 2002 ein Prozess angestossen, 
der die Vergleichbarkeit von Bildungs-
abschlüssen in verschiedenen Ländern 
ermöglichen soll. Zu diesem Zweck 
wurde der «Europäische Qualifikations-
rahmen für lebenslanges Lernen» ein-
geführt. 

Verständlichkeit und Transparenz
Der aus acht Stufen bestehende  
Referenzrahmen soll es ermöglichen, 
Bildungsabschlüsse aus unterschied- 
lichen Bildungssystemen miteinander 
zu vergleichen. Ergänzend sollen in 
den verschiedenen Ländern vergleich-
bare Qualifikationsrahmen entwickelt 
werden. Diese ermöglichen eine Über-
setzung nationaler Bildungsabschlüsse 
in den europäischen Qualifikations- 
rahmen sowie einen Vergleich der na-
tionalen Bildungssysteme.
In der Schweiz trat per 1. Oktober 2014 
der «Nationale Qualifikationsrahmen 
Berufsbildung» mit einer entsprechen-

den Verordnung in Kraft, und die  
Einstufung von Bildungsabschlüssen 
durch die Trägerschaften der Bildungs-
verordnungen, Prüfungsordnungen 
und Rahmenlehrpläne wurde lanciert. 
Hintergrund solcher Qualifikationsrah-
men ist ein Paradigmenwechsel weg 
von der Inhalts- zur Kompetenzorien-
tierung. Es wird nicht mehr zuerst ge-
fragt, was Berufsleute nach einer Aus-
bildung wissen, sondern vielmehr was 
sie können müssen. Dieser Wechsel 
des Blickwinkels vollzieht sich im Rah-
men des HarmoS-Konkordats auch in 
der Volksschule mit dem aktuell freige-
gebenen Lehrplan 21. In der Berufsbil-
dung und der höheren Berufsbildung 
(HBB) hat die Kompetenzorientierung 
bereits eine längere Tradition.

Mehr als nur Wissen
Unter Kompetenz – damit sind sowohl 
fachliche wie überfachliche Kompe-
tenzen gemeint – verstehen wir das 
 Potenzial einer einzelnen Person, eine 
berufliche Situation oder Alltagssitua-
tion unter Einbezug von Ressourcen 
(Wissen, Fertigkeiten, Haltung) ange-

messen und professionell bewältigen 
zu können. Mit dieser Definition wird 
auch klar, dass eine Kompetenz nicht 
inhaltslos ist. Eine Kompetenz er-
schliesst sich immer aus Wissen, Fer-
tigkeiten, Fähigkeiten und Haltungen. 
Die Formel «Kompetenz = Wissen × 
Können × Wollen» zeigt, dass es alle 
Komponenten braucht, damit sich eine 
entsprechende Ausprägung von Kom-
petenz einstellt. Wird ein Faktor ver-
nachlässigt, so verringert sich auch die 
Kompetenzausprägung.
Der nationale Qualifikationsrahmen 
unterteilt die Handlungskompetenz in 
Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbst-
kompetenz. Diese Kompetenzfacetten 
entwickeln sich langsam von einem 
Anfängerstadium über fortgeschritte-
ne Stufen hin zum Expertentum. Dabei 
nehmen Unvorhersehbarkeit, Komple-
xität, Verantwortung und Variabilität 
der Aufgabenstellungen zu. Dieser 
Entwicklungsprozess wird häufig mit 
einem mehrstufigen Kompetenzraster 
abgebildet, wie es auch der Europäi-
sche Qualifikationsrahmen mit seinen 
acht Stufen vorsieht.
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nen Bildungsabschlüssen der höheren 
Berufsbildung (Berufsprüfung, höhere 
Fachprüfung, Diplom einer höheren 
Fachschule) werden. 
Die Einstufung im NQR entspricht dem 
Median aller Einzeleinstufungen, die 
zu verschiedenen Aspekten eines Bil-
dungsgangs beurteilt werden müssen. 
Sie macht aber keine Aussage über die 
Quantität und Breite der Kompetenzen 
sowie die generalistische Ausprägung 
eines Bildungsabschlusses. Das heisst 
konkret, dass ein relativ schmales, auf 
wenige Kompetenzen spezialisiertes 
Berufsprofil eine höhere oder gleich 
hohe Einstufung erhalten kann wie 
eine sehr breite und generalistische 
Ausbildung. 
In Bezug auf die Präzisierung einer 
Ausbildung macht für die Einstufung 
eine Kombination mit einer aufwand- 
orientierten Klassifikation wie ISCED 
(International Standard Classification 
of Education) durchaus Sinn. ISCED 

2011 wurde von der Unesco zur Klas- 
sifizierung und Charakterisierung von 
Schultypen entwickelt. Es ist vor allem 
für die internationale Statistik vorge- 
sehen und beinhaltet ebenfalls eine 
achtstufige Klassifikation, wobei die 
Stufen 4 bis 8 für die postsekundäre 
Stufe und die Tertiärstufe reserviert 
sind.

Bachelor und Master
Von offizieller Seite wird immer wieder 
proklamiert, dass die Einstufung im 
NQR die höhere Berufsbildung natio-
nal wie international stärken wird. Die 
durch die Einstufung hervorgebrachte 
Sichtbarkeit der Heterogenität und 
Unvergleichbarkeit über die Branchen 
hinweg könnte allerdings auch das  
Gegenteil bewirken und die NQR- 
Einstufungen zu einem fragwürdigen 
Vergleichsinstrument und dadurch zur 
Makulatur verkommen lassen. Die  
Trägerschaften der höheren Berufs- 
bildung verlangen schon seit Jahren 
eine offizielle englische Übersetzung 
der Bildungsabschlüsse. Dabei sollen 
die schweizerischen Titel beibehalten 
werden und die englischen Über- 
setzungen mit den aus dem anglo-
amerikanischen Bildungssystemen ge-
läufigen Begriffen wie «Bachelor» oder 
«Master» beschrieben werden.
Gegenwärtig liegt ein Vorschlag einer 
Übersetzungssystematik des SBFI auf 
dem Tisch, dem eine Mehrheit der 
 Trägerschaften der Berufsbildung zu-
stimmt. Für den Abschluss einer höhe-
ren Fachschule wird zum Beispiel die 
Titelübersetzung «Advanced Federal 
Diploma of Higher Education» vorge-
schlagen. Auch wenn die Maximal-
forderung der höheren Berufsbildung 

nicht eingelöst wird, so weist diese 
Übersetzung doch unmissverständlich 
auf einen Tertiärabschluss hin. 
Seitens der Gegner und Kritiker –  
die mehrheitlich aus dem Lager der  
Fachhochschulabgänger-Vereinigung 
FH Schweiz stammen – wird die Ein-
führung von neuen Titeln insbeson- 
dere mit den Bezeichnungszusätzen 
«Bachelor» und «Master» abgelehnt.  
Es wird argumentiert, dass eine Aus-
weitung der Titelvielfalt Verwirrung 
schaffe und dass seitens der Interes-
senvertreter der HBB eine «Akademi-
sierung» angestrebt werde. Dies trifft 
nicht zu. Die  Vertreter der HBB wollen 
im Gegenteil damit verhindern, dass 
sich ein «Academic drift» in Richtung 
fragwürdiger Passerellen und Zusam-
menarbeit mit ausländischen und teil-
weise auch inländischen Hochschulen 
entwickelt. Die Ausbildungen der HBB 
sollen nicht zu Zubringerqualifikatio-
nen für Fachhochschulstudiengänge 
degradiert werden. 
Die Fachhochschulen ihrerseits suchen 
mit ihrer Forderung, das Dissertations-
recht zu erhalten, und dem Begehren 
zur Abschaffung der einjährigen Be-
rufspraxispflicht nach der gymnasialen 
Maturität eine Annäherung an die 
 universitäre Welt. Die Titelverwirrung 

wird mit ihren vermeintlich akademi-
schen Weiterbildungstiteln, beispiels-
weise «Master of Advanced Studies 
(MAS)», zusätzlich verstärkt, notabene 
mit Titeln, die im Ausland nicht exis-
tieren und im Bolognasystem nicht 
vorgesehen sind.
Es scheint alles andere als sicher, dass 
die Einführung des «Nationalen Quali-
fikationsrahmens Berufsbildung» die 
Positionierung der Berufsbildung und 
höheren Berufsbildung national wie 

international stärkt. Aus didaktischer 
Sicht stellt der NQR aber ein hervor-
ragendes Instrument zum Verständ- 
nis von Kompetenz und für deren  
bio grafische Entwicklung dar. Es ist  
zu hoffen, dass in der zukünftigen  
Bildungsplanung mithilfe des Kom- 
petenzrasters die Ergebnisse von Bil-
dungsmassnahmen identifiziert und 
angestrebt werden können. ||

Andreas Schubiger

Orientierung am Arbeitsmarkt
Die Träger von Bildungsverordnungen, 
Prüfungsordnungen und Rahmenlehr-
plänen der beruflichen Grundbildung 
und höheren Berufsbildungen sind 
nun aufgefordert, alle Abschlüsse ihrer 
jeweiligen Branche einzustufen. Auf 
der Basis der Grundlagenpapiere 
(Kompetenz- und Qualifikationsprofile, 
Berufsbilder usw.) sollen die einzelnen 
Abschlüsse inhaltsanalytisch und im 
Austausch mit den Berufsfeldexperten 
eingestuft und beim Staatssekretariat 
für Bildung, Forschung und Innovation 
(SBFI) eingereicht werden. Eine unab-
hängige Stelle überprüft die Plausibili-
tät der Einstufung. Differenzen werden 
in einem Bereinigungsverfahren aus-
geglichen. Grundvoraussetzung für 
eine Einstufung ist das Vorhandensein 
von kompetenzorientierten Grundla-
genpapieren. Genügen diese Doku-
mente nicht den Anforderungen, wird 
eine Überarbeitung empfohlen.
Gerade weil die Berufsbildung und die 
höhere Berufsbildung bezüglich ihrer 
Abschlussniveaus sehr heterogen sind, 
wird erwartet, dass die ganze Skala 
von mindestens 2 bis maximal 8 für  
die NQR-Einstufungen ausgeschöpft 
wird. Es gilt zu beachten, dass die Ein-
stufung primär aus Sicht der Branche 
erfolgt und diese alle ihre Abschlüsse 
im nationalen Rahmen verortet. Ver-
gleiche über die Branchen hinweg 
werden aufgrund der unterschied- 
lichen Brancheneinstufungen schwie-
rig und könnten problematische lohn-
politische Forderungen provozieren. 
Ähnlich problematisch könnte ein  
Vergleich zwischen den verschiede- Die Post macht vieles einfacher. 

Auch anspruchsvolle Logistik. 

Als grösste Logistikerin der Schweiz bietet die Post sämtliche Dienstleistungen an: vom Paketversand 
über den schnellen Kurierdienst bis hin zum Transport und zur Lagerung von Waren. Dabei erarbeiten 
wir ür Sie spezi  sche Lösungen oder übernehmen hre gesamte Logistik. 

post.ch/logistik

Auch das ist die Post.

Zur Person
Andreas Schubiger, Dr. phil., ist Rek-
tor und stellvertretender Direktor 
am Zentrum für berufliche Weiter-
bildung (ZbW). Dort leitet er das 
Kompetenzzentrum für angewand-
te Berufspädagogik. In Zusammen-
arbeit mit der Pädagogischen Hoch-
schule St. Gallen (PHSG) bietet das 
Institut Bildungsgänge für Berufs-
bildungsverantwortliche der ver-
schiedenen Lernorte der Grundbil-
dung und höheren Berufsbildung 
an. Das ZbW ist ein Verein, dessen 
Mitglieder Kantone, Gemeinden 
und Firmen sind.

Eine Kompetenz erschliesst sich  
immer aus Wissen, Fertigkeiten, 
 Fähigkeiten und Haltungen.  
Die Formel lautet: Kompetenz =  
Wissen × Können × Wollen.

ANZEIGE
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Wege durch den 
Bildungs dschungel
Das wachsende Aus- und Weiterbildungsangebot verunsichert viele. Wer sich 

 jedoch die nötige Zeit nimmt, um im Bildungsdschungel die Orientierung zu 

 gewinnen, findet das individuell passende Bildungsangebot.

Die Bildungslandschaft der Schweiz 
hat sich in den letzten Jahren sehr 
 dynamisch entwickelt, und ein Ende 
dieser Dynamik ist vorerst nicht ab-
zusehen. Die wichtigsten Gründe da- 
für sind die Hochschulentwicklung,  
die weiter voranschreitende Globali-
sierung und die zunehmende Ausdif-
ferenzierung unserer Wirtschaft – drei 
Gründe, die miteinander zusammen-
hängen.

Wachsendes Bildungsangebot
Seit der Einführung der Fachhoch-
schulen im Jahr 1997 hat sich der 
Hochschulsektor spürbar ausgedehnt. 
Gleichzeitig hat der staatliche Leis-
tungsauftrag ein fast explosions artiges 
Wachstum an Weiterbildungsprogram-
men der (Fach-)Hochschulen einge- 
leitet. Zudem haben die Hochschulen 
im Zuge der  Globalisierung die angel-
sächsische Bildungssystematik mit de-
ren Abschlussbezeichnungen Bachelor 
und Master übernommen. Da die 

Schweiz richtigerweise nicht allein auf 
Hochschulen setzen will, hat auch die 
höhere Berufsbildung reagiert. Sie hat 
mit beispiellosem Engagement ihre 

Tugend, die Praxis- und Berufsorientie-
rung, weiter kultiviert und den Hoch-
schulen ebenbürtige Weiterbildungs-
angebote kreiert.

Vielfalt als Chance begreifen
Um im globalen Wettbewerb ihre Spit-
zenposition halten zu können, müssen 
Schweizer Unternehmen ihr Know-
how weiterentwickeln. Wenn sich das 
Know-how vergrössert und ausdiffe-

renziert, muss die Bildungslandschaft 
analog reagieren und ihr Sortiment 
ebenfalls vergrössern und ausdiffe- 
renzieren. Die Bildungslandschaft der 

Schweiz mit ihrer Vielfalt und Fülle ist 
deshalb die einzig richtige Antwort auf 
die wirtschaftliche Entwicklung der 
Schweiz.
Dennoch ist regelmässig die Klage zu 
hören, die schweizerische Bildungs-
landschaft sei ein Dschungel, in dem 
man sich kaum noch zurechtfinde.  
Unser Bildungsreichtum wird als Qual 
erlebt, da er einem die Wahl aufbürdet. 
Wir sind jedoch der Auffassung, der 

«Der Titel ‹Bachelor› ist nicht geschützt, 
weshalb er teilweise missbraucht wird.»
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erkannt und entsprechend beworben 
wird, kann gut und gerne in der 
Schweiz und anderen bedeutenden  
Industrieländern nicht anerkannt sein. 
Die sogenannte  internationale Aner-
kennung wird unseres Erachtens ohne- 
hin in ihrer Bedeutung oft überschätzt. 
Wenn es sich nicht um geschützte Be-
rufe handelt, wie zum Beispiel Archi-
tekt, Anwalt, Wirtschaftsprüfer usw., 
gibt es keine Stelle, die nationale Aner-
kennungen verfügt – und erst recht 
keine internationalen.
Letztlich ist entscheidend, ob ein Bil-
dungsabschluss im relevanten Arbeits-
markt die ihm zustehende Wertschät-
zung erfährt. Und hier schliesst sich 
der Kreis mit einem weiteren Argu-
ment für unsere vielfältige Bildungs-
landschaft: Schweizerische Bildungs-
abschlüsse geniessen einen guten Ruf 
und eine hohe Wertschätzung im In-
und Ausland. ||

Peter Petrin

Vorsicht bei ausländischen 
 Anbietern
Bei ausländischen Bildungsanbietern 
ist Vorsicht angebracht, da hier die 
Qualität deutlich stärker variiert als  
bei schweizerischen Anbietern. Es gibt 
manches Bildungsangebot, auf dem 
beispielsweise «Bachelor» draufsteht, 
aber keiner drin ist. Dieser Titel ist 
nicht geschützt, weshalb er teilweise 
missbraucht wird. Wir raten, im Um-
gang mit internationalen Anbietern 
anerkannte Ranglisten (zum Beispiel 
Rankings von Financial Times, Business 
Week, Times usw.) zu konsultieren. Und 
wir empfehlen auch hier, das berufli-
che Umfeld zu befragen. Findet man 
einen Bildungsanbieter in den aner-
kannten Ranglisten nicht und kennen 
ihn auch Vorgesetzte, Kollegen und 
HR-Fachleute nicht oder rümpfen gar 
die Nase, ist Abstand zu nehmen. 
Vorsicht ist auch beim Prädikat «inter-
national anerkannt» angebracht. Ein 
Bildungsabschluss, der im Ausland an-

durchschaubarer Bildungsdschungel 
als eine Bildungswüste ohne Wahl-
möglichkeiten.

Die richtige Wahl treffen
Natürlich tummeln sich im Bildungs-
markt der Schweiz nicht nur weisse 
Schafe und deshalb ist bei der Suche 
nach einem passenden Bildungsange-

bot Sorgfalt geboten. Zunächst muss 
man sich mit dem angestrebten Ziel 
auseinandersetzen: «Was will ich mit 
der Weiterbildung erreichen?», lautet 
die Leitfrage. Ist eine Antwort gefun-
den, folgen dann rasch Fragen zu den 
verfügbaren Ressourcen: «Wie viel Zeit 
und finanzielle Mittel kann und will ich 
einsetzen?»
Qualifikationen, die einen beruflichen 
Aufstieg vorbereiten oder begleiten 
sollen, sind meist von längerer Dauer 
und kosten daher oft eine Stange Geld. 

Bildungsdschungel sei ein Glück und 
ein Garant dafür, dass sich in der 
Schweiz jene Qualifikationen erwer-
ben lassen, dank denen unsere Wirt-
schaft auch morgen an der Spitze  
stehen wird. Schliesslich ist unsere wis-
sensbasierte Volkswirtschaft auf ein 
hervorragendes Bildungsangebot an-
gewiesen.

Zugegeben, die Suche nach einem 
passenden, auf die individuellen Be-
dürfnisse abgestimmten Bildungsan-
gebot kann viel Zeit in Anspruch neh-
men, muss man doch unter Umständen 
viele Broschüren und Websites durch-
ackern. Doch ist es nicht ein Luxus,  
zu wissen, dass ein gewünschtes An-
gebot mit grosser Wahrscheinlichkeit 
 tatsächlich besteht? Da lohnt sich der 
vielfach grosse Such- und Evaluations-
aufwand allemal, um das beste An-
gebot zu finden. Lieber ein schwer 
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individuell entwickelt
Beste Qualität auch für 
   kundenspezifische Lösungen. 
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Die Bildungsstufen und Standardverläufe der Aus- und Weiterbildung

Zur Person
Dr. Peter Petrin ist Direktor des  
SIB Schweizerisches Institut für Be-
triebsökonomie und nebenamtlich 
unter anderem Vizepräsident und 
Leiter Bildung von Swiss Marketing 
(SMC) und Präsident der Eidgenös-
sischen Kommission für höhere 
Fachschulen.

Geht es darum, sich im angestammten 
Job fit zu halten und die Arbeitsmarkt-
fähigkeit zu sichern, können kürzere 
Bildungsmassnahmen wie Kurse und 
Seminare zielführend sein. Welche 
Massnahme auch immer zum Ziel pas-
send erscheint, der Preis sollte nicht 
das Hauptkriterium sein. Was gut ist, 
kann teuer sein. Bedauerlicherweise ist 
aber nicht alles gut, was teuer ist. 
Bei der Aufstiegsqualifikation ist man 
in der Schweiz mit Angeboten der  
höheren Berufsbildung (eidg. Diplome, 
eidg. Fachausweise, Diplome und Nach-
diplome höherer Fachschulen HF) oder 
der schweizerischen Hochschulen auf 
der sicheren Seite. Bildungs abschlüsse 
der höheren Berufsbildung tragen das 
Kürzel «eidg.» im Titel, was im Arbeits-
markt für breite Anerkennung sorgt. 
Hochschulprogramme führen zu Ba-
chelor- oder Mastertiteln, die auch si-
chere Werte darstellen. Um dann noch 
die Nuancen in der Wertigkeit schwei-
zerischer Bildungsanbieter zu ermit-
teln, empfehlen wir, sich un bedingt bei 
Vorgesetzten, Kollegen und HR-Fach-
leuten nach dem Ruf  eines Bildungs-
anbieters zu erkundigen.
Bei Kursen und Seminaren ist die Be-
zeichnung des Abschlusses von gerin-
ger Bedeutung. Der Bildungsnachweis 
muss beschreiben, welche Qualifika- 
tion man sich angeeignet hat. Weil 
 jedoch der Bildungsabschluss weniger 
wichtig ist, muss man umso mehr auf 
die Reputation des Bildungsanbieters 
achten.

Sekundarschule

Primarschule

Berufs- und höhere  
Fachprüfungen

MarKom
Zulassungsprüfung

Eidg. Diplom
Verkaufsleiter,  
Marketingleiter

Eidg. Fachausweis
Verkaufsfachleute,  
Marketingfachleute

PhD, DBA

Master

Bachelor

Universitäre 
Hochschule

Gymnasiale
Maturitätsschule

MAS, EMBA

Berufliche Grundbildung

Berufsmaturitätsschule

Master

Bachelor

Fachhochschule

MAS, EMBA

Diplom HF
Dipl. Marketingmanager/in HF

Höhere Fachschulen

NDS HF

Hochschulbildung Höhere Berufsbildung

«Schweizerische Bildungsabschlüsse 
 geniessen einen guten Ruf und  
eine hohe Wertschätzung im In- und 
Ausland.»

ANZEIGE
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Le paysage des formations en Suisse 
s’est développé de façon très dyna-
mique au cours des dernières années 
et on n’aperçoit pas pour l’instant le 
terme de ce dynamisme. Les princi-
pales raisons à cela sont le dévelop-
pement des écoles supérieures, la 
 globalisation toujours plus forte et la 
singularisation de notre économie – 
trois raisons liées. 

Offre de formations en hausse
Depuis l’introduction des écoles tech-
niques supérieures en 1997, le secteur 
des grandes écoles s’est sensiblement 
élargi. Simultanément, le mandat pu-
blic de prestations a généré une pous-
sée de croissance presque explosive 
de programmes de formation conti-
nue des écoles (techniques) supé-
rieures. De plus, les écoles supérieures 
ont repris, dans le cadre de la glo- 
balisation, le système de formation  
anglo-saxon avec ses désignations de 
 diplômes Bachelor et Master. Étant 
donné que la Suisse ne veut pas miser 
seule sur les écoles supérieures, la 
 formation professionnelle supérieure  
a également réagi. Elle a cultivé avec 
engagement l’orientation vers le mé-
tier et vers la pratique et créé des 
offres de formation continue de même 
rang que celles des écoles supérieures.

Itinéraires dans la jungle 
des  formations
L’offre en hausse de formations et de formations continues inquiètent beaucoup  

de gens. Cependant, celui ou celle qui prend le temps nécessaire pour retrouver son 

chemin dans la jungle des formations trouvera l’offre qui lui convient.

Percevoir la variété comme une 
 opportunité
Pour conserver leur position de pointe 
dans la compétition mondiale, les  
entreprises suisses doivent continuer  
à développer leur savoir-faire. Si le  
savoir-faire grandit et se différencie,  
le paysage des formations doit réagir 
de façon analogue et sa palette doit 
également grandir et se différencier.  
Le paysage de formations de la Suisse 
avec sa multitude est donc la seule ré-
ponse valable au développement éco-
nomique de la Suisse.
Cependant, on entend régulièrement 
les gens se plaindre que le paysage 
des formations est une jungle dans 
 laquelle il est difficile de s’orienter.  
La richesse en formations est vécue 
comme une torture car elle impose le 
choix à chacun. Nous sommes toute-
fois d’avis que cette jungle des for- 
mations est une chance et la garante 
que nous pouvons, en Suisse, acqué- 
rir les qualifications nécessaires qui 
maintiendront demain encore notre 
économie en tête. Finalement, notre 
économie de la connaissance est dé-
pendante d’une excellente offre de 
formations.
Il faut admettre que la recherche d’une 
offre de formation adaptée aux be-
soins individuels peut prendre beau-

coup de temps. Mais n’est-ce pas un 
luxe de savoir que l’offre souhaitée 
existe très probablement? Les très 
nombreux efforts de recherche et 
d’évaluation pour trouver la meilleure 
offre valent vraiment la peine. Mieux 
vaut une jungle de formations relative-
ment opaque qu’un désert de forma-
tions sans possibilités de choix.

Faire le bon choix
Bien sûr, le marché de la formation en 
Suisse ne grouille pas que de mou- 
tons blancs, c’est pourquoi il convient 
d’être prudent dans la recherche d’une 
offre de formation adaptée. Il faut  
tout d’abord se confronter avec l’ob-
jectif visé. La question centrale est: 
«Qu’est-ce que je souhaite atteindre?» 
Si vous avez trouvé la réponse, des 
questions suivent alors immédiate-
ment sur les ressources disponibles: 
«Combien de temps et quels moyens 
financiers est-ce que je peux et veux 
investir?»
Les qualifications qui doivent prépa- 
rer ou accompagner une promotion 
professionnelle durent généralement 
longtemps et coûtent donc beaucoup 
d’argent. S’il s’agit de se maintenir 
dans le métier exercé et d’assurer  
l’employabilité, des mesures de for- 
mation plus courtes comme des cours 

et des séminaires peuvent permettre 
d’atteindre l’objectif. Quelle que soit la 
mesure qui paraît convenir à l’objectif, 
le prix ne doit pas être le principal  
critère. Ce qui est de bonne qualité 
peut être cher. Malheureusement, tout 
ce qui est cher n’est pas de bonne  
qualité.
En ce qui concerne la qualification 
pour une promotion, nous sommes en 
Suisse avec les offres de la formation 
professionnelle supérieure (diplômes 
fédéraux, brevets fédéraux, diplômes 
et post-diplômes des écoles tech-
niques supérieures HF) ou des écoles 
supérieures suisses du côté de la sé-
curité. Les titres de diplômes de la 
 formation professionnelle supérieure 
comportent la mention «fédéral», ce 
qui leur assure une large reconnais-
sance sur le marché du travail. Les 
 programmes des écoles supérieures 
conduisent à des titres de Bachelor et 
Master, qui représentent également 
des valeurs sûres. 
Pour déterminer  ensuite les diffé-
rences de valeur entre les prestataires 
de formations suisses, nous vous re-
commandons absolument de vous 
renseigner auprès de vos supérieurs, 
collègues et spécialistes des res-
sources humaines sur la réputation 
d’un prestataire de formations.  

L’intitulé du diplôme est de moindre 
importance pour les cours et les sémi-
naires. Le certificat de formation doit 
décrire la qualification acquise. Mais 
précisément parce que le diplôme de 
formation est moins important, il faut 
être très attentif à la réputation du 
prestataire de la formation.

Attention aux prestataires  étrangers
La prudence est recommandée avec 
les prestataires de formation étran-
gers, car la qualité varie ici nettement 
plus que chez les prestataires suisses. 
De nombreuses offres de formation 
comportent par exemple le titre 
Bachelor mais n’en sont pas. Le titre 
«Bachelor» n’est pas protégé, c’est 
pourquoi il est parfois utilisé de façon 
abusive. Concernant les prestataires 
internationaux, nous vous recomman-
dons de consulter les classements re-
connus, (p. ex. ceux de Financial Times, 
Business Week, Times, etc.). Et nous 
vous conseillons également d’inter- 
roger votre environnement profes-
sionnel. Si vous ne trouvez pas un pres-
tataire de formation dans les classe-
ments reconnus et si vos supérieurs, 
collègues et les spécialistes des res-
sources humaines ne le connaissent 
pas non plus ou s’ils font la moue, il 
faut rester à l’écart. 

Il faut aussi se méfier de la mention 
«internationalement reconnu». Un di-
plôme de formation reconnu à l’étran-
ger, et donc brigué parce qu’il est re-
connu à l’international, peut très bien 
ne pas être reconnu en Suisse ni dans 
d’autres pays industrialisés importants. 
L’importance de ladite reconnaissance 
internationale est de toute façon sou-
vent surestimée à notre sens. S’il ne 
s’agit pas de métiers protégés comme 
par exemple architecte, contrôleur  
de gestion ou avocat, aucun bureau  
ne décrète les reconnaissances natio-
nales – et à plus forte raison les recon-
naissances internationales.
Enfin, le fait qu’un diplôme de forma-
tion reçoive sur le marché du travail 
correspondant la considération qui  
lui revient est décisif. Et ici se referme 
le cercle avec un argument supplé-
mentaire pour notre paysage de for-
mation varié: les diplômes de forma-
tion suisses jouissent d’une bonne 
réputation et suscitent une grande 
 satisfaction en Suisse et à l’étranger. ||

Peter Petrin
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«Die Arbeit am nationalen 
 Qualifikationsrahmen schreitet 
gut voran.»
Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) steht vor zahl-

reichen grossen Aufgaben. Im Rahmen der Teilnahme an der Fachkräfteinitiative 

 unter Leitung des Staatssekretariats für Wirtschaft strebt man danach, die MINT- 

Fächer im Bildungswesen attraktiver zu machen. Ausserdem sollen einige Zugangs-

beschränkungen für Fachhochschulen fallen. Nächstes Jahr werden mehrere 

 logistische Berufe erstmals im neuen «Nationalen Qualifikationsrahmen» auftau-

chen, der die Schweizer Abschlüsse international besser vergleichbar machen  

soll. Martin Fischer, Leiter der Kommunikationsabteilung des SBFI, bricht ausserdem 

immer wieder eine Lanze für die Qualität der Schweizer Berufsbildung.

GS1 network: Bildung, Forschung 
und Innovation sind die Leitsterne 
Ihres Amtes. Spielt denn die Logistik-
branche bei einem dieser Themen 
aus Ihrer Sicht eine wahrnehmbar 
wichtige Rolle? 
Martin Fischer: Diese drei Wörter be-
zeichnen eher die Felder, die wir för-
dern, was unsere Aufgabe als dafür 
 zuständige Bundesstelle ist. Die Logis-
tikbranche ist dabei aus unserer allge-
meinen Sicht so bedeutsam wie die 
anderen Wirtschaftszweige. Wer sich 
innerhalb unserer Amtsorganisation 
jedoch mit logistischen Berufen be-
fasst, weiss natürlich um die besonde-
re Bedeutung der Branche und kennt 
ihre Stärken. Erfreulicherweise gibt es 
sehr viele Ausbildungen in diesem Be-
reich auf ganz unterschiedlichen Bil-
dungsniveaus.

Für die Logistikbranche ist der Fach-
kräftemangel kein leeres Schlagwort, 
sondern eine tägliche Herausforde-
rung. Wie geht das SBFI mit diesem 
Thema um? 
Wir sind in die Fachkräfteinitiative des 
Staatssekretariats für Wirtschaft invol-
viert, die bei Weitem nicht bloss auf 
Bildung beschränkt ist. Mehrere De-
partemente des Bundes arbeiten auf 
verschiedenen Handlungsfeldern zu-
sammen. Davon betrifft uns besonders 
dasjenige der Höherqualifizierung. Hier 
laufen derzeit verschiedene Massnah-
men, mit denen wir unter anderem die 
MINT-Berufe fördern möchten. Aller-
dings geschieht das nicht nur mit  
Blick auf die Universitäten, sondern 
auch auf Stufe der Fachhochschulen. 
Beispielsweise gibt es ein Projekt, bei  
dem Inhaberinnen und Inhaber von 

eidgenössischen Fähigkeitszeugnissen 
in bestimmten Bereichen wie Elektro-
technik oder Gebäudetechnik auch 
Zulassungsprüfungen an Fachhoch-
schulen ablegen können. Damit möch-
ten wir den Wert der höheren Berufs-
bildung verbessern. 
Ferner unterziehen wir das Berufs-
bildungsgesetz einer Teilrevision. Die 
Teilnehmer an vorbereitenden Kursen 
auf eidgenössische Prüfungen können 
wir dann künftig direkt finanzieren. So 
fördern wir nicht mehr die Anbieter 
solcher Kurse, sondern die Teilnehmer 
selbst. Wenn das Parlament 2016 den 
notwendigen Mitteln zustimmt, wird 
die Vorlage ab 2017 umgesetzt. 

Wie ist der aktuelle Stand dieser 
Fachkräfteinitiative, und welche 
nächsten Schritte sind vorgesehen?

Das SBFI steht unter der Leitung von Staatssekretär Mauro Dell’Ambrogio, zählt rund 280 Mitarbeitende und fördert die Bildung, Forschung und 

Innovation mit jährlich rund vier Milliarden Franken.
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Wie bei der Fachkräfteinitiative wer-
den auch hier mehrere Politikbe- 
reiche angesprochen. Neben unserer 
Forschungs- und Innovationspolitik 
sind günstige Regelungen für KMU 
und eine geringe Regulierung des  
Arbeitsmarktes wichtig. Sozialer Friede 
ist eine entscheidende Vorbedingung 
für Investitionen, ebenso eine mass- 
volle Steuerpolitik. Dazu kommen ein 
hoher Bildungsstand und viel beruf- 
liches Können in der Bevölkerung.  
Herausheben möchte ich auch die  
Forschungsfreiheit. Aber das sind nur 
einige wichtige Punkte.

Welche Rolle hat die internationale 
Zusammenarbeit?
Internationale Kooperation ist einer 
der wichtigen Treiber für Innovationen. 
Wir erleben das immer wieder bei  

Forschungszusammenarbeit in inter-
nationalen Organisationen. Schwarm- 
intelligenz ist hier kein leerer Begriff. 
Die freie Zirkulation von Menschen 
und ihrem Wissen ist solchen Prozes-
sen sehr förderlich.

Zum Schluss würden wir gern  
noch wissen, vor welchen bildungs-
politischen Herausforderungen  
die Schweiz ganz allgemein derzeit 
steht.
Da gibt es zahlreiche, aber sie haben 
einen gemeinsamen Nenner: heute, 
morgen und auch übermorgen den 
Rahmen bereitzustellen, dass sich so 
viele Menschen wie möglich so gut 
wie möglich bilden können in unse-
rem Land. Das ist die Herausforde-
rung. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

lungskräftige Kunden. «Sur Dossier» 
wird fast jeder aufgenommen. Die 
höhere Fachprüfung ist der Verlierer 
bei dieser Entwicklung. Sehen Sie  
das auch so?
Wir stellen fest, dass angebotsseitig 
sehr viel in dieser Richtung läuft. Effek-
tiv gibt es ein Spannungsfeld, ob man 
die Weiterbildung auf Stufe der Berufs-
bildung oder der Hochschulschiene 
macht. Deshalb möchten wir mit unse-
ren Arbeiten auch den Weg der höhe-
ren Fachprüfung als sinnvoll und nach-
haltig profilieren. Die Unternehmen 
werden vermutlich auch morgen noch 
ein gesundes Bewusstsein dafür ha-
ben, dass jemand mit einer praxis- 
orientierten Ausbildung ein anderes 
Vorwissen mitbringt als jemand mit  
einer rein theoretischen Vorbildung. 
Allerdings gehört die Regulierung die-

ses Feldes dem Markt, den Bildungs-
willigen und den Arbeitgebern mit ih-
ren Personalentscheiden.

Welche Vorstellungen hat das SBFI 
zum idealen Verhältnis von Berufs-
bildung und akademischer Bildung?
Es ist nicht an einer Bundesstelle,  
zu solchen Fragen Vorstellungen zu 
entwickeln. In der Schweiz kann das  
Individuum seine Wahl treffen, und 
staatliche Steuerung ist dementspre-
chend kaum ein Thema. Der Wert einer 
Berufsbildung ist ja weithin anerkannt. 
Betrachtet man die Zahlen der Schul-
abgänger, die eine Berufsausbildung 
wählen, muss man sich um diesen Weg 
keine Sorgen machen.

Die Schweiz ist für ihre Innovations-
stärke bekannt. Welchen politischen 
Rahmen halten Sie hier für wichtig?

Die Fachkräfteinitiative ist ja auf lange 
Sicht angelegt. Schon jetzt, nach zwei 
bis drei Jahren, eine Bewertung zu ma-
chen, ist nicht wirklich seriös. Bildungs-
biografien laufen lebenslang, und der 
Arbeitsmarkt ist in ständiger Bewe-
gung. Ein quantitatives Messen wird 
hier immer schwierig sein. Weil wir 
aber mit den Verbundpartnern aus der 
Wirtschaft zusammen agieren, wer- 
den wir zu gegebener Zeit aus deren 
Feedback sicher Rückschlüsse ziehen 
können.

Zur Fachkräfteinitiative gehört ja 
auch der nationale Qualifikations-
rahmen, der die Schweizer Aus- 
bildungsabschlüsse mit denen Rest-
europas vergleichbar macht. Welche 
Effekte erwarten Sie davon? 
Die Arbeiten sind in gutem Fortschritt 
begriffen. Mit dem nationalen Quali- 
fikationsrahmen wird jedem Berufs- 
abschluss künftig neben einer Zusatz-
bezeichnung auch eine beschreibende 
Zeugniserläuterung beigefügt. Das 
verbessert die Vergleichbarkeit von 
schweizerischen und internationalen 
Bildungsabschlüssen. Davon profitie-
ren beispielsweise «international» aus-
gebildete HR-Fachkräfte in Schweizer 
Betrieben: Sie haben dann mehr Wis-
sen über den Wert einer Schweizer 
(Berufs-)Ausbildung und können sie 
dadurch besser einordnen.
Ein weiteres erklärtes Ziel des natio-
nalen Qualifikationsrahmens ist das 
Darstellen der Gleichwertigkeit von 
akademischen Abschlüssen und Be-
rufsbildungszeugnissen. Viele Zuge-
zogene kennen das Schweizer System 
nicht. Sie meinen, es sei ein Makel,  
keinen Hochschulabschluss zu haben. 
Das ist jedoch nicht so. Allerdings gibt 
es hier noch viel Arbeit zu leisten, da es 
ja schon im Bereich der Grundbildung 
rund 230 verschiedene Berufe gibt. 
Aus dem Bereich Logistik sind für drei 
Berufe die Profile bereits eingereicht 
und in Weiterbearbeitung:  dipl. Logis-
tikleiter/in, dipl. Supply Chain Mana-
ger/in sowie Logistikfachmann/-frau. 
Erste Veröffentlichungen aus dem na- 
tionalen Qualifikationsrahmen können 
im Januar 2016 erwartet werden.

Im Bildungsmarkt ist eine Akademi-
sierung zu beobachten, vor allem  
Fachhochschulen werben mit zahlrei-
chen CAS, DAS und MAS um zah-

HIER LERNEN SIE LOGISTIK.
Ihre Weiterbildung: Logistikfachfrau/-mann, Logistikleiter/-in 
oder Supply Chain Manager/-in

Die nächsten Informationsveranstaltungen: 

PRIMÄRBEDARF

Olten Dienstag 04.08.2015 18.00 Uhr
Winterthur Mittwoch 19.08.2015 18.00 Uhr
Bern Mittwoch 26.08.2015 18.00 Uhr
Zürich Montag 07.09.2015 18.15 Uhr
Basel Mittwoch 09.09.2015 18.00 Uhr
Olten Mittwoch 07.10.2015 18.00 Uhr
Bern Dienstag 14.10.2015 18.00 Uhr

www.gs1.ch/weiterbildung

Aus dem Bereich Logistik sind für drei 
Berufe die Profile bereits eingereicht und 
in Weiterbearbeitung: dipl. Logistik-
leiter/in, dipl. Supply Chain Manager/in 
sowie Logistikfachmann/-frau.
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Suche Supply Chain Manager 
mit IT-Expertise
Die Schweizer Logistikmarktstudie 2015 deckt auf: 22 Prozent der befragten Ver-

lader erwarten in den kommenden fünf Jahren einen Engpass bei den Supply   

Chain Managern. Einen Nachwuchsmangel bei Spezialisten für Supply Chain-IT  

sehen 18 Prozent.

«Wir wollen bestehende Berufs- 
bilder  gemeinsam mit der Wirtschaft 
weiterentwickeln.»
Thomas Bögli, Leiter GS1 Academy

Auch die parallel befragten Logistik-
dienstleister prognostizieren im ge-
nannten Zeitraum einen Mangel an 
Spezialisten für die Supply-Chain-IT  
(10 Prozent). «IT-Lösungen und neue 
Technologien, etwa im Zusammen-
hang mit E-Commerce, gewinnen zu-
nehmend an Bedeutung für das Ma-
nagement von Supply Chains», sagt 
Professor Wolfgang Stölzle, Inhaber 
des Lehrstuhls für Logistikmanage-
ment an der Universität St.Gallen und 
Mitautor der Studie. «Das erhöht den 
Bedarf an entsprechend ausgebilde-
ten Experten.»

Gemeinsam gegen Nachwuchs-
kräftemangel
Thomas Bögli, Leiter GS1 Academy, 
kann die Nachfrage, die in der Studie 
prognostiziert wird, «derzeit so noch 
nicht bestätigen». Er stimme zwar 
grundsätzlich dem zukünftigen Nach-
wuchskräftemangel im Bereich Sup-
ply Chain Manager respektive IT-Ex-
perten zu. «Allerdings stelle ich auch 
fest, dass die Umfragewerte, wie sie in 
der Logistikmarktstudie Schweiz vor-
liegen, nicht immer mit der Praxis 
übereinstimmen», sagt er. «Wir bieten 
die Ausbildung zum sogenannten 
Supply Chain Manager bereits seit 
mehreren Jahren an.» GS1 Schweiz  
ist Auftraggeber der Logistikmarkt-
studie Schweiz.

Dass zukünftig Supply Chain Manager 
gefragt sind, die einerseits über ein  
Logistikverständnis verfügten, anderer-
seits aber auch IT-affin genug seien, 
um Supply Chains etwa in SAP-Syste-

men abbilden zu können, «darüber 
herrscht kein Dissens. Das sehen wir 
ganz genau so, wie es in der aktuellen 
Logistikmarktstudie aufgezeigt wird», 
sagt GS1 Geschäftsführungsmitglied 
Bögli. «Supply Chain bedeutet insbe-
sondere auch Zusammenarbeit, Kolla-
boration mit allen Beteiligten in einer 
Wertschöpfungskette. Und das heisst, 

dass, nebst dem physischen Waren-
fluss, die IT-Unterstützung in diesen 
Gesamtprozessen sehr wichtig ist.»
Die Ergebnisse der Logistikmarkt-
studie müssten sich nicht mit dem 

 aktuellen Befund von Bögli in der 
 Praxis beissen, merkt Stölzle in die- 
sem Zusammenhang an. «Oftmals  
wird grundsätzlich ein Bedarf gesehen, 
aktuell beugt man sich dann aber 
 Wirtschaftlichkeitszielen und verzich-
tet auf die Rekrutierung von solchen 
Spezialisten, die man eigentlich brau-
chen würde.» 

Wege zum Erfolg
Lösungsansätze, um die noch zu zag-
hafte Nachfrage auf das Jobprofil des 
Supply Chain Managers mit IT-Exper- 
tise anzuheizen, sieht Bögli im eigenen 
Anspruch von GS1 Schweiz: «Wir wol-
len bestehende Berufsbilder gemein-
sam mit der Wirtschaft weiterent- 
wickeln. Das Produkt eidgenössisch 
anerkannter Supply Chain Manager ist 
in der schweizerischen Bildungsland-
schaft integriert. Aber es ist noch  
etwas Neues im Markt, das muss sich 
erst etablieren.»
Einen Wettbewerb zum Logistiklehr-
stuhl in St. Gallen sieht Bögli indes 
nicht. «Unser Zielpublikum ist ein an-
deres. Wir fokussieren auf die höhere 
Berufsbildung, die Uni St.Gallen auf 
den Hochschulteil, mit einem stärke-
ren strategischen Fokus.» Der Diplom-
Studiengang Supply-Chain- und Logis-
tikmanagement spricht Teilnehmer an, 
die über grössere Führungserfahrung 
verfügen und sich oft mit strategi-
schen Themen befassen. «Dieser ist 
nicht im anerkannten MBA anzusie-
deln, der auch mit restriktiven Aufnah-
mekriterien verbunden ist. Dennoch 

Will bestehende Berufsbilder gemeinsam mit der Wirtschaft weiterentwickeln: Thomas Bögli, 

Leiter GS1 Academy. Das Produkt «eidgenössisch anerkannter Supply Chain Manager»  

sei zwar schon in der schweizerischen Bildungslandschaft integriert. «Aber es ist noch etwas 

Neues am Markt, das muss sich erst etablieren», sagt Bögli.

«IT-Lösungen und neue Technologien, etwa im Zusammenhang mit E-Commerce, gewinnen zunehmend an Bedeutung für das Management  

von Supply Chains», sagt Prof. Dr. Wolfgang Stölzle von der Universität St.Gallen, Mitautor der Logistikmarktstudie Schweiz.
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öffnet dieses Weiterbildungs-Diplom-
studium in St. Gallen eine Tür, die nicht 
zwingend einen akademischen Back-
ground verlangt», erklärt Bögli. «Das 
heisst auch, dass für jemanden, der  
bei uns eine höhere Berufs bildung ab-
geschlossen hat, die Weiterbildung an 
der Uni St.Gallen der nächste Schritt 
sein kann.» Bögli sieht hier die GS1 
Academy als «Sprungbrett, um bei Pro-
fessor Stölzle weiterzukommen».

Neukundengewinnung
In Sachen Akquise stellt Bögli fest,  
dass die gute alte Mund-zu-Mund- 
Propaganda immer noch etwas zählt. 

«Wir sind schon längere Zeit am Markt, 
das bedeutet: unsere Qualität stimmt. 
Schlussendlich sind es die Logistik-
chefs, die ihre Mitarbeiter zu einer wei-
teren Ausbildung bei uns motivieren», 
sagt er. Wie beim Einkaufserlebnis gilt 
jedoch auch für die GS1 Academy der 
Omni-Channel-Aspekt. «Es ist für uns 
wichtig, alle Kanäle für die Akquise zu 
nutzen. Da musst du auf dem ganzen 
Klavier spielen können, sonst verlierst 
du», sagt Bögli.
Stölzle, Mitautor der Logistikmarktstu-
die Schweiz, findet, «dass sich Unter-
nehmen zahlreicher Personalmanage-
ment-Massnahmen bedienen können». 

Fast zwei Drittel der befragten Indust-
rie- und Handelsunternehmen setzten 
dabei Ausschreibungen in Print- und 
Onlinemedien stark ein, um Fachkräfte 
im Supply-Chain-Bereich zu gewinnen. 
GS1 Schweiz nutzt alle klassischen Mit-
tel via Internet, sämtliche sozialen 
Netzwerke sowie Newsletter per E-
Mail, aber auch Print- und Online- 
medien. Als «etwas Spezielles» ordnet 
Bögli die Informationsveranstaltungen 
ein, die von der GS1 Academy 30 Mal 
im Jahr organisiert werden. Sie stellen 
eine Beratung für diejenigen dar, die 
sich für eine Weiterbildung im Berufs-
feld Logistik interessieren. «Dort ma-
chen wir genau auf die Matrix zum  
Bildungssystem aufmerksam, um Aus-
bildungsmöglichkeiten aufzuzeigen», 
erklärt Bögli (siehe Grafik). So kommt 
die GS1 Academy pro Jahr auf rund 
1000 Prüfungskandidaten, 6400 Teil-
nehmertage, 180 Dozenten und Prü-
fungsexperten, 2500 Teilnehmer an 
Veranstaltungen mit 176 Referenten. 
«Das sind Zahlen, die beweisen, dass 
GS1 in diesem Berufsfeld extrem viel 
macht», betont Bögli. ||

Tim-Oliver Frische

GS1 Academy
Die Idee der berufsbegleitenden höheren Berufsbildung an der GS1 Academy 
ist es, schneller die Karriereleiter hinaufklettern zu können als andere Mit-
bewerber. Dafür bietet GS1 kostenpflichtige Lehrgänge jeweils freitagabends 
und an Samstagen an. Die Teilnehmenden müssen hier keine Stelle suchen, 
sondern können sich neben ihrem festen Arbeitsplatz im Unternehmen weiter-
entwickeln. Dies ist ein kardinaler Unterschied etwa zum System der dualen 
Hochschule in Baden-Württemberg, wo die Logistikausbildung mit dem Stu- 
dium kombiniert wird. Die Chancen auf eine anschliessende attraktive Fest- 
anstellung im Unternehmen stehen zwar nicht schlecht, sind aber keineswegs 
sicher.
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Das nationale Bildungssystem

Praktiker wie auch Experten aus Wirtschaft und Wissen-

schaft informieren über aktuelle Trends, Entwicklungen 

und Lösungen rund um das Thema Intralogistik. 

Folgende Themen stehen im Mittelpunkt:

 Bedeutung der Industrie 4.0 für die Logistikprozesse

 Trends in der Automatisierung, Kommissionierung  
 und Verpackung

 Die Anforderungen des E-Commerce an die Intralogistik

 Nachhaltigkeit in Logistikanlagen

 Mobile Identifikationssysteme der Zukunft

 Die Zukunft der Tauschgeräte

Jetzt anmelden und vom Frühbucherpreis profitieren. 

Wir freuen uns auf Sie! 

5. GS1 Forum Intralogistics  

Komplexe Prozesse - intelligente Lösungen

Donnerstag, 17. September 2015 | BERNEXPO | Bern

Zusammen Werte schaffenWeitere Informationen und Anmeldung: www.gs1.ch/forum_intralogistics

  

Frühbucherpreis  

bis zum 31. Juli 2015 

www.gs1.ch/forum_intralogistics
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Les prestataires de services logistiques 
interrogés en parallèle prévoient éga-
lement une pénurie de spécialistes  
en informatique de la supply chain 
(10 %) pendant la période citée. «Les 
solutions informatiques et les nou-
velles technologies, en lien avec le 
commerce électronique, sont de plus 
en plus importantes pour la gestion 
des supply chains», dit le Professeur 
Wolfgang Stölzle, titulaire de la Chaire 
de Management de la logistique à 
l’université de St-Gall et coauteur de 
l’étude. «Ceci accroît le besoin d’ex-
perts formés en conséquence.»

Ensemble contre la pénurie de 
 jeunes talents
Thomas Bögli, directeur de la GS1 Aca-
demy, «ne peut pas encore confirmer à 
l’heure actuelle la demande prévue 
dans l’étude». Sur le fond, il reconnaît 
la pénurie à venir de jeunes talents 
dans le domaine des directeurs de 
supply chains et d’experts en informa-

Recherche directeur de  
supply chain avec expertise  
en informatique
L’étude du marché de la logistique 2015 l’a révélé: 22 % des chargeurs interrogés 

prévoient une pénurie de directeurs de supply chain dans les cinq ans à venir.  

18 % prévoient une pénurie de la relève de spécialistes en informatique de la  

supply chain.

tique. «Cependant, je constate aussi 
que les valeurs des sondages citées 
dans l’étude du marché de la logis-
tique ne correspondent pas toujours 
avec la pratique», dit-il. «Nous propo-
sons le cursus de directeur de supply 
chain depuis déjà plusieurs années.» 
GS1 Suisse est commanditaire de 
l’étude du marché de la logistique  
suisse.
«Nous sommes d’accord sur le fait qu’il 
y aura une demande à l’avenir de  
directeurs de supply chain disposant 
d’une part d’une compréhension de  
la logistique et d’autre part suffisam-
ment sensibles à l’informatique pour 
représenter des supply chains, par 
exemple dans des systèmes SAP. Nous 
voyons les choses exactement comme 
elles sont représentées dans la der-
nière étude du marché de la logis-
tique», dit le membre de la direction 
de GS1 Bögli. «La supply chain signifie 
en particulier la collaboration avec 
toutes les parties prenantes dans une 

chaîne de création de valeur. Et ceci  
signifie également que l’assistance in-
formatique est très importante dans 
tous ces processus, en parallèle au flux 
physique de marchandises.»
Les résultats de l’étude du marché de 
la logistique ne doivent pas exclure les 
résultats actuels de Bögli dans la pra-
tique, remarque Stölzle à cet égard. 
«Souvent un besoin est constaté fon-
damentalement, mais en réalité on se 
plie aux objectifs de rentabilité et on 
renonce au recrutement de tels spé-
cialistes dont on aurait effectivement 
besoin.»

Les chemins vers la réussite
Bögli considère les approches de solu-
tions pour attiser la demande encore 
trop timide du profil de poste de direc-
teur de supply chain avec expertise in-
formatique comme une revendication 
propre de GS1. «Nous voulons conti-
nuer à développer les profils de poste 
existants avec l’économie. Le produit 

du directeur de supply chain reconnu 
au niveau fédéral est intégré dans le 
paysage de formations suisse. Mais 
c’est encore quelque chose de nou-
veau sur le marché qui doit d’abord 
s’établir», dit Bögli.
Pourtant Bögli ne voit pas de concur-
rence avec la Chaire de logistique de 
St-Gall. «Notre public cible n’est pas 
celui-là. Nous nous concentrons sur la 
formation professionnelle supérieure, 
l’université de St-Gall sur la partie des 
écoles supérieures, avec un centrage 
stratégique plus fort.» Le cursus du 
 diplôme de gestion de la supply chain 
et de la logistique attire des partici-
pants qui disposent d’une grande ex-
périence du management et qui se 
consacrent souvent aux thèmes straté-
giques. «Celui-ci ne fait pas partie du 
MBA reconnu qui est lui aussi lié à des 
critères d’admission restrictifs. Cepen-
dant, ce cursus diplômant de for-
mation continue à St-Gall ouvre une 
porte qui n’exige pas impérativement 
une expérience académique», explique 
Bögli. «Cela signifie aussi que pour 
quelqu’un qui a terminé une formation 
professionnelle supérieure chez nous, 
la formation continue à l’université de 
St-Gall peut être l’étape suivante.» 
Bögli voit la GS1 Academy comme un 
«tremplin» pour se rapprocher du Pro-
fesseur Stölzle.

Gain de nouveaux clients
S’agissant de l’acquisition de nou-
veaux clients, Bögli constate que le 
bon vieux bouche-à-oreille est tou-
jours présent. «Nous sommes déjà  
depuis longtemps sur le marché, cela 
signifie que notre qualité est bonne.  
Finalement ce sont les chefs de logis-
tique qui motivent leurs employés à 
suivre une formation continue chez 
nous», dit-il. Tout comme dans l’ex- 

périence d’achat, l’aspect omni-canal 
s’applique pour la GS1 Academy. «Il est 
important pour nous d’utiliser tous les 
canaux pour l’acquisition de nouveaux 
clients. Tu dois pouvoir jouer sur tout 
le clavier, sinon tu perds», dit Bögli.
Stölzle, coauteur de l’étude du marché 
de la logistique suisse, trouve «que  
les entreprises peuvent se servir de 
très nombreuses mesures de gestion 
du personnel». Près des deux tiers des  
entreprises industrielles et commer-
ciales interrogées utilisent fortement 
les petites annonces classiques dans 
les médias imprimés et en ligne pour 
recruter des techniciens dans le do-
maine de la supply chain, d’après  
Stölzle.
GS1 Suisse utilise tous les médias clas-
siques par Internet, y compris tous  
les réseaux sociaux, ainsi que la lettre 
d’informations par courriel, mais aussi 
les médias imprimés et en ligne. Bögli 
qualifie les manifestations d’informa-
tion organisées 30 fois par an par la 
GS1 Academy comme «quelque chose 
de spécial». Celles-ci apportent un 
conseil à ceux qui s’intéressent à une 
formation continue dans le secteur 
professionnel de la logistique. «Nous 
attirons l’attention au cours de ces ma-
nifestations sur la matrice du système 
de formation suisse pour présenter  
les possibilités de formation.» Ainsi la 
GS1 Academy atteint chaque année 
environ 1000 candidats aux examens, 
environ 6400 journées-participants, 
180 maîtres de conférences et experts 
d’examens, 2500 participants aux ma-
nifestations avec 176 intervenants. 
«Ces chiffres prouvent que GS1 fait 
énormément de choses dans le do-
maine de la formation», souligne  
Thomas Bögli. ||

Tim-Oliver Frische

GS1 Academy
L’idée de la formation professionnelle supérieure accompagnant le métier à la 
GS1 Academy est de pouvoir gravir plus rapidement les échelons de la carrière 
professionnelle que les autres concurrents. Pour cela, GS1 propose des cours 
payants le vendredi soir et le samedi. Les participants aux cours ne doivent pas 
chercher de poste, ils peuvent continuer à se développer en parallèle à leur 
poste de travail dans l’entreprise. Une différence majeure avec le système de 
l’école supérieure en alternance dans le Bade-Wurtemberg. Ici la formation lo-
gistique est combinée avec les études. Les chances d’une embauche ultérieure 
et attrayante dans l’entreprise ne sont certes pas mauvaises, mais en aucun cas 
garanties.
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Talentsuche
Eine Umfrage von Mercuri Urval hat sich mit dem Thema Fach- und Führungs- 

kräftemangel im Schweizer Logistik- und Supply-Chain-Umfeld befasst. Fazit:  

Obwohl 80 Prozent der Befragten sich der demografischen Herausforderung be-

wusst sind, sehen die meisten Arbeitgeber die Probleme in der Personalarbeit  

erstaunlich gelassen.

Zwischen Sommer 2012 und Frühjahr 
2013 wurden insgesamt 85 Exper-
tinnen und Experten aus Logistik-,  
Industrie- und Handels unternehmen 
befragt. Zu den Gesprächspartnern 
zählten primär Mitglieder der Ge-
schäftsleitung und Kadermitarbeiten-
de mit Führungsverantwortung sowie 
Vertreter von Institutionen und Ver-
bänden aus dem Umfeld von Logistik 
und Supply Chain.

Kleine Änderung – grosse Wirkung
Der demografische Wandel und der 
daraus resultierende Mangel an Fach- 
und Führungskräften werden die 
Schweizer Volkswirtschaft in den kom-
menden Jahren massgeblich beein-
flussen. Die Schweiz als hoch ent- 
wickelte Industriegesellschaft bedarf 
immer mehr hoch qualifizierter Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer. Un-
sere Gesellschaft wird bei einer Gebur-
tenrate von aktuell 1,53 Kindern pro 
Frau in der Schweiz (in Deutschland 
1,36 Kinder) und gleichzeitigem medi-
zinischem und technischem Fortschritt 

immer älter. Das Durchschnittsalter der 
Gesamtbevölkerung in den westlichen 
Industrienationen wird von 40 (Stand 
2010) auf 44 Jahre (Stand 2030) an- 
steigen. Im selben Zeitraum wird der 
Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung 
in der Schweiz von 62 auf 56 Prozent 
sinken.
Diese scheinbar marginalen Verände-
rungen haben eklatante Folgen für  
unsere Staats- und Wirtschaftssysteme 
sowie den Arbeitsmarkt. Die Tatsache, 
dass in Zukunft weniger und tenden- 
ziell ältere Menschen auf dem Arbeits-
markt sind, beeinflusst die Unterneh-
mensstrategie, die betriebsinternen 
Prozesse sowie die Unternehmens- 
kultur und letztendlich die Leistungs-
fähigkeit einer Organisation.

Humankapital: Nie waren sie  
so wertvoll
Zwischen Belegschaft und nachhal- 
tiger Unternehmensentwicklung be-
steht ein wesentlicher Zusammen-
hang, da der Mensch am Anfang und 
am Ende jedes wirtschaftlichen Pro-

zesses und jeder unternehmerischen 
Entscheidung steht. Erfolgreiche und 
zufriedene Mitarbeitende sind ent-
scheidend für den Erfolg jedes Unter-
nehmens. Eine zentrale Feststellung 
der Studie ist, dass der Grossteil sämt- 
licher unternehmensinterner Heraus-
forderungen mit dem Faktor Mensch, 
also den Mitarbeitenden, zusammen-
hängt.
So wird es laut Aussagen der Experten 
immer schwieriger, die passenden Mit-
arbeitenden zu finden, diese in die be-
stehende Kultur des Unternehmens zu 
integrieren und langfristig zu entwi-
ckeln. Hinzu kommt, dass die Personal-
kosten in fast allen Unternehmen zu 
den grössten Kostentreibern gehören. 
Personal wird somit zu einer der wich-
tigsten strategischen Ressourcen im 
Unternehmen, da die Investition in die 
Mitarbeitenden und die Kosten der 
Personalentscheidung nicht nur Aus-
wirkungen auf die erfolgreiche Ent-
wicklung des Unternehmens haben, 
sondern auch die grösste Kostenstell-
schraube darstellen. 

Die Studie belegt, dass sich die verant-
wortlichen Personen der Problematik 
der Verknappung durchaus bewusst 
sind. 83 Prozent der Befragten sind der 
Meinung, dass der Mangel an Fach- 
und Führungskräften seit Längerem 
eine reale Herausforderung für ihre 
Unternehmen darstellt. Aus dieser Er-
kenntnis ist abzuleiten, dass die be- 
stehende HR-Strategie zu überdenken 
ist. So geben 84 Prozent der Teilneh-
mer an, die Personalsuche auf kon- 
ventionellem Wege sei bei Weitem 
nicht mehr ausreichend, um genügend 
Bewerbungen zu generieren. Das tra-
ditionelle Verständnis der Personal- 
arbeit scheint somit überholt und ist 
bereits heute nicht mehr ausreichend, 
um den aktuellen Herausforderungen 
Rechnung zu tragen.

Fördern und fordern
Neben der Rekrutierung neuer Mit- 
arbeitender stellt die Förderung der 
bestehenden Belegschaft ein zusätz- 
liches wichtiges Themenfeld dar. Nach 
Ansicht von 85 Prozent der Studien-

teilnehmer ist die professionelle Iden-
tifizierung und Förderung von Talen-
ten für ein Unternehmen unabding- 
bar. Zudem behaupten acht von zehn 
Befragten, dass die Resultate eines 
 Unternehmens in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit den von ihm an-
gebotenen Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten stehen. 
Obwohl sich die grosse Mehrheit der 
Unternehmen der zukünftigen Heraus-
forderungen bewusst ist, sehen die 
meisten Arbeitgeber die Probleme bei 
der Rekrutierung erstaunlich gelassen 
und haben kaum nachhaltige Lösungs-
ansätze. Um sich langfristig am Markt 
behaupten zu können, sollten Unter-
nehmen bei der Personalarbeit auf 
eine angemessene Auswahl und Kom-
bination unterschiedlicher Massnah-
men zurückgreifen. Diese können bei-
spielsweise strategische Rekrutierung 
von Arbeitskräften, vielschichtige Wei-
terbildungsmassnahmen, Kooperatio-
nen mit Bildungseinrichtungen oder 
Projekte zur Stärkung der Arbeitgeber-
marke umfassen.

Trotz der Erkenntnis setzt nur eines 
von fünf  Unternehmen auf strategi-
sche Massnahmen mit langfristigem 
Fokus, um den gegenwärtigen Heraus-
forderungen des Arbeitsmarktes ent-
gegenzutreten. 

Soft Skills: unverzichtbar
Neben den Unternehmen sollten sich 
Führungskräfte den Gegebenheiten 
des Personalmarktes anpassen und die 
Folgen durch eine Neudefinition der 
Führungsfähigkeiten abfangen. Die 
Herausforderungen, welche sich durch 
den Fach- und Führungskräftemangel 
ergeben, erfordern zukünftig deutlich 
mehr Sozialkompetenzen von einer 
Führungskraft. Faktoren wie Konflikt- 
und Kritikfähigkeit, Transparenz in den 
Entscheidungen und nichthierarchi-
sche Kommunikation werden Schlüs-
selkompetenzen bei der Mitarbeiter-
führung. 
Zudem verlieren, nach Ansicht der be-
fragten Experten, die Fachkompeten-
zen für Führungskräfte zukünftig an 
Bedeutung, während die Methoden-
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kann ein aktives Demografie-Manage-
ment dem Fach- und Führungskräfte-
mangel entgegenwirken.
Auch die Rahmenbedingungen eines 
Unternehmens müssen der Flexibilität 
unserer Zeit angemessen sein. Dabei 
ist die Anpassung der Personalarbeit 
Voraussetzung, um mit dem richtigen 
Personal wettbewerbsfähig zu blei- 
ben. So können flexiblere Arbeitszeit-
modelle und ein der demografischen 
Entwicklung angepasstes Gesund-
heitsmanagement Mitarbeitende bin-
den und die Attraktivität des Unter-
nehmens als Arbeitgeber steigern, die 
Zahl der Krankheitstage bei den Mitar-
beitenden reduzieren, die Motivation 

steigern sowie zur Stärkung der Loyali-
täten beitragen.
Gleiches gilt für die Unternehmenskul-
tur. Besonders für Mitarbeitende mit 
Personalverantwortung ist es wichtig 
zu erkennen, dass jedes Unternehmen 
eine eigene, individuelle Kultur besitzt. 
Die oft genannte «Generation Y» (Jahr-
gänge ab 1980) hat ein neues Ver-
ständnis von Arbeit und Arbeitswerten 
entwickelt. Hier sind Führungskräfte in 
ihren sozialen Kompetenzen gefordert, 
um das Unternehmen für junge, gut 
ausgebildete Arbeitskräfte attraktiv zu 
machen.

Wille zur Veränderung
Durch kleine Rituale oder gemein- 
same regelmässige Aktivitäten kann 
das Commitment der unverzichtbaren 
Belegschaft gesteigert werden. Gerade 
für jüngere Arbeitnehmende ist es 
wichtig, dass die Vereinbarkeit von 
 Familie und Beruf unternehmensintern 
gefördert und wertgeschätzt wird. Auf 
der anderen Seite können seniore 
 Mitarbeitende temporär länger in das  
Unternehmen eingebunden werden, 
um ihre Erfahrung und ihr Wissen den 
nachfolgenden Generationen weiter-
zugeben. 

ein effizientes Wissensmanagement, 
das unternehmensspezifisches Wissen 
bindet.
Ein aktiver Umgang mit der Arbeits-
marktlage bedeutet häufig, sich spe- 
zifischer Problematiken bewusst zu 
werden. Wenn etwa eine langjährige 
Führungskraft in wenigen Jahren in 
den Ruhestand geht, muss frühzeitig 
geklärt werden, was passiert, wenn  
Erfahrung, Wissen und Kontakte dies 
Person wegfallen. Kann eine interne 
Nachfolgeregelung den Verlust für das 
Unternehmen minimieren, oder kann 
nur eine externe Person in puncto Se-
niorität und Know-how der Führungs-
kraft entsprechen?

Nicht nur die Arbeitgeber- 
marke stärken
In solchen Fragen bedarf es häufig  
der strategischen Rekrutierung. Das 
heisst, vorausschauend zu handeln 
und zu identifizieren, welche Mitarbei-
tenden Sie langfristig zur Umsetzung 
Ihrer Unternehmensstrategie brau-
chen. Um den geeigneten Mitarbei- 
ter in der Stellenbesetzung zu finden, 
braucht es unterschiedliche Personal-
marketingmassnahmen, ein integrier-
tes Suchkanal-Management sowie die 
Stärkung der Arbeitgebermarke nach 
aussen und nach innen. Nicht zuletzt 

Fest steht, dass sich die demografische 
Entwicklung im Laufe der kommenden 
Jahre drastisch auf den Schweizer Ar-
beitsmarkt auswirken wird. Der Fach- 
und Führungskräftemangel im Schwei-
zer Logistik- und Supply-Chain-Umfeld 
stellt eine reale Herausforderung für 
die Unternehmen dar. Um diese Her-
ausforderung aktiv und zukunftsge-
wandt anzugehen, bedarf es zunächst 
eines Bewusstseins über die Problema-
tik und schliesslich eines Willens zur 
Veränderung. 
Gezielte Personalentscheidungen auf 
strategischer Ebene können den ent-
scheidenden Wettbewerbsvorteil für 
ein Unternehmen ausmachen, um 
auch in Zukunft erfolgreich am Markt 
agieren zu können. ||

Daniel Müller und Sophia Röpke

kompetenz wie beispielsweise Organi-
sationsfähigkeit, Problemlösungskom-
petenzen und analytische Fähigkeiten 
stärker gefragt sein werden. Nur unter 
Berücksichtigung der sich ändernden 
Rahmenbedingungen wird es Füh-
rungskräften gelingen, Mitarbeitende 
langfristig ans Unternehmen zu bin-
den und Loyalität zu fördern.

Strategische Personalarbeit
Aufbauend auf den Erkenntnissen der 
Untersuchung stellt sich die Frage, 
welche Handlungsfelder sich für Un-
ternehmen ergeben, um mit gezielter 
Personalpolitik dem Fach- und Füh-
rungskräftemangel entgegenzuwirken. 
Die Unternehmenspyramide bietet 
verschiedene Ansatzpunkte zum Um-
gang mit dem Fach- und Führungs-
kräftemangel. Ein Unternehmen wird 
dabei durch seine Strategie als inhalt- 
licher Planungshorizont, durch Rah-
menbedingungen wie Satzungen und 
Corporate Governance, seine Unter-
nehmenskultur und durch die Persön-
lichkeit der Mitarbeitenden geprägt. 
Die vier Bereiche sind massgeblich für 
die Beschreibung der Personalarbeit 
im Unternehmen. Sie bedingen sich, 
wirken ineinander und beeinflussen 
sich gegenseitig.
So können im Bereich Human Re- 
sources gezielt strategische Entschei-
dungen getroffen werden, die den 
Fach- und Führungskräftemangel ein-
dämmen. Im Bereich Logistik sowie im 
Supply Chain Management kommt es 
besonders darauf an, seine Mitarbei-
tenden auf die Flexibilität und Dyna-
mik der Zeit einzustellen. Im Vorder-
grund der strategischen Personalarbeit 
stehen Massnahmen zur nachhaltigen 
Qualifizierung von Mitarbeitenden und 

Massnahmen der befragten Unternehmen gegen den Fach- und Führungskräftemangel  

im Schweizer Logistikumfeld
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«Berufe in der Logistik 
 haben Zukunft.»
Heinz Jaun, Leiter HR BU Handel / Supply Chain 
 Management, Emmi

GS1 network: Wie zeigt sich bei Ihnen der Fachkräfte-
mangel?
Heinz Jaun: Qualifizierte Stellen im Bereich Logistik   / Supply 
Chain zu besetzen, fällt uns bei Emmi tatsächlich nicht  
leicht. Vor allem fehlen uns Führungskräfte mit Erfahrung, 
aber auch Chauffeure und Logistiker sind rar. Auch zeigen 
sich die Auswirkungen des demografischen Wandels und 
der zunehmenden Akademisierung bei der Besetzung der 
Lehrstellen. Trotz der vielfältigen Aufgaben, die wir jungen 
Leuten in der Logistik bieten können, wird es für uns Jahr  
für Jahr schwieriger, Nachwuchs zu rekrutieren.
Heute sind es nicht mehr die Schulabgänger, die keine  
Lehrstelle finden. Die Situation hat sich gedreht: Es sind  
die Unternehmen, die ihre Ausbildungsplätze teilweise nicht  
besetzen können.

Worauf führen Sie den Fachkräftemangel zurück?
Die Ursachen für den Fachkräftemangel sind vielfältig. Ne-
ben der demografischen Entwicklung hat die Logistikbran-
che wohl auch mit ihrem Image zu kämpfen. Im Vergleich zu 
heutigen Trendberufen wie der Informatik wird die Logistik 
nicht als attraktiv wahrgenommen. 
Einerseits hat das seine Berechtigung: In der Branche herr-
schen andere Arbeitsbedingungen als im kaufmännischen 
Bereich. So sind viele Berufe auch mit körperlicher Belastung 

verbunden. Dem sollte aber die hohe Bedeutung der Logis-
tik innerhalb eines Unternehmens gegenübergestellt wer-
den. Sie ist gerade in international agierenden Firmen wie 
Emmi ein Eckpfeiler der Globalisierungs- und Wachstums-
strategie, verfügt über einen stetig steigenden Stellenwert 
und trägt massgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg des Un-
ternehmens bei. Auf qualifizierte Logistikfachleute können 
wir nicht verzichten. Mit fundierten Logistikkenntnissen be-
sitzt man heute und auch in Zukunft eine sehr gute Aus-
gangslage, um beruflich voranzukommen. 

Bei welchen Berufen haben Sie den höchsten Bedarf 
 (heute und in zehn Jahren)?
Logistiker mit Berufslehre, Logistikfachleute, Leiter Logistik, 
Supply Chain Manager, Transport-Disponenten, qualifizierte 
Chauffeure.

Was unternehmen Sie, um dem Fachkräftemangel zu 
 begegnen?
Ich sehe die Mitarbeiterbindung als eine gute mittel- und 
langfristige Möglichkeit zur Vorbeugung gegen den Fach-
kräftemangel. Mit klaren Rahmenbedingungen fördern wir 
unsere Fachkräfte auf allen Ebenen. Dazu gehören Weiterbil-
dungs- und Karrieremöglichkeiten, Zufriedenheitsumfragen 
und Wertschätzung. Und mit einer gezielten Laufbahnent-
wicklung beabsichtigen wir, 80 Prozent der Führungskräfte 
im Bereich Logistik und Supply Chain Management intern 
besetzen zu können.

Ist nach dem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative ein 
Massnahmenpaket gegen den Fachkräftemangel 
 notwendig? Wenn ja, was erwarten Sie von der Politik?

Ich bin der Meinung, dass nach dem Ja zur Masseneinwan-
derungsinitiative die Politik Vorkehrungen treffen sollte, um 
die Schweiz als Arbeitgeberland für ausländische Mitarbei-
tende, aber auch für angelernte Arbeitskräfte attraktiv zu 
behalten. Ansonsten befürchte ich eine deutliche Beein-
trächtigung des Wirtschaftsstandortes Schweiz.

«Wir setzen auf eine 
 nachhaltige Personal-
entwicklung.»

Markus Ströbel, Head of Human Resources,  
Fiege Logistik (Schweiz) AG

GS1 network: Wie zeigt sich bei Ihnen der Fachkräfte-
mangel?
Markus Ströbel: Die Anzahl an qualifizierten Bewerbungen 
hat erheblich nachgelassen. Ebenso müssen wir für die Per-
sonalbeschaffung mehr Zeit und Ressourcen einplanen, und 
die Reaktionszeit wird immer kürzer. Als Ausbildungsbetrieb 
gestaltet sich die Suche nach Auszubildenden immer 
schwieriger, auch wenn wir wie auch die gesamte Branche 
(Spedlogswiss) den Jugendlichen interessante, lehr- und ab-
wechslungsreiche Ausbildungsplätze in einem dynamischen 
Umfeld bieten können. 

Worauf führen Sie den Fachkräftemangel zurück?
Für mich gibt es drei Gründe für den Fachkräftemangel:  
die demografische Entwicklung, die Anzahl an Studiums- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten und die Zuwanderungs- 
initiative.

Bei welchen Berufen haben Sie den höchsten Bedarf  
(heute und in zehn Jahren)? 
Kurz- wie auch mittelfristig suchen wir Speditions- und 
 Logistikfachleute im kaufmännischen und gewerblichen 
 Bereich.

Was unternehmen Sie, um dem Fachkräftemangel zu 
 begegnen?
Wir richten unsere Aktivitäten auf die Steigerung der Arbeit-
gebermarke aus und setzen ausserdem auf eine nachhaltige 
Personalentwicklung.

Ist nach dem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative ein 
Massnahmenpaket gegen den Fachkräftemangel 
 notwendig? Wenn ja, was erwarten Sie von der Politik?
Ich erwarte, dass die Zuwanderung in Berufen mit Fach-
kräftemangel sowie die Ausbildungs- und Berufswahl ge-
zielt gesteuert werden. Ausserdem sollte die Attraktivität 
der Branchen mit überdurchschnittlichem Fachkräftemangel 
gesteigert werden.

«Es braucht mehr Zeit für 
die Neu- oder Wieder- 
besetzung von Stellen.»

Pirmin Trachsel, Leiter HR, Galliker Transport AG

GS1 network: Wie zeigt sich bei Ihnen der Fachkräfte-
mangel?
Pirmin Trachsel: Gewisse Fachkräfte können nur noch sehr 
schwierig rekrutiert werden. Zur Verfügung stehende Inte- 
ressenten weisen meist Handicaps oder Mängel auf; die Ge-
fahr steigt, dass die Qualität der Belegschaft sinkt. Es braucht 
mehr Zeit für die Neu- oder Wiederbesetzung von Stellen. 
Zudem sehen wir uns mit wachsenden Lohnforderungen 
konfrontiert. Heute werden vermehrt Fachleute aus den ei-
genen Reihen mit übertriebenen Angeboten geködert oder 
gar abgeworben.

Worauf führen Sie den Fachkräftemangel zurück?
Die Schweiz wandelt sich. Der Bedarf an Mitarbeitenden mit 
höherem Bildungsniveau hat stark zugenommen. Dieser 
Trend hat die Berufswahl junger Leute hin zu Karrieren  

Heinz Jaun, Leiter HR BU Handel / Supply 

Chain  Management, Emmi

Markus Ströbel, Head of Human Resources, 

Fiege Logistik (Schweiz) AG

Pirmin Trachsel, Leiter HR, Galliker  

Transport AG

Was tun gegen Fachkräfte-
mangel?
(jh) Eine Kurzumfrage zeigt: Das Thema Fach- und Führungskräftemangel 

 beschäftigt die Logistikbranche. Bestimmte Stellen mit qualifizierten  

Kandidatinnen und Kandidaten zu besetzen, fällt zunehmend schwerer und  

stellt die Personalabteilungen vor neue Herausforderungen.
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mit akademischem Hintergrund oder weiteren Berufen im 
Tertiärsektor stark gefördert. Kommt hinzu, dass diese Be- 
rufe «höher» eingestuft und attraktiver bewertet werden. 
Die Tendenz weg vom klassischen Handwerksberuf geht  
somit weiter.

Bei welchen Berufen haben Sie den höchsten Bedarf 
 (heute und in zehn Jahren)?
Heute: Chauffeure CE, Logistiker, Mechaniker, Autolackierer, 
Kaufleute. In zehn Jahren: Chauffeure CE, Logistiker, Mecha-
niker, Kaufleute.

Was unternehmen Sie, um dem Fachkräftemangel zu 
 begegnen?
Wir forcieren die Lehrlingsausbildung in den für uns wich- 
tigen Berufszweigen. In unserer betriebseigenen Fahrschule 
bilden wir in grosser Zahl Quereinsteiger zu Chauffeuren CE 
aus. Teilweise ergänzen wir Vakanzen mit entsprechenden 
Fachleuten und Arbeitskräften aus dem Ausland.
Sehr wichtig sind für uns eine positive Firmenkultur und  
attraktive, moderne Arbeitsplätze. Mitarbeitende, die sich 
wohlfühlen, sind motiviert, zeigen guten Spirit und halten 
dem Arbeitgeber die Stange.

Ist nach dem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative ein 
Massnahmenpaket gegen den Fachkräftemangel 
 notwendig? Wenn ja, was erwarten Sie von der Politik?
Auf jeden Fall braucht es ein Ventil, um trotzdem an die not-
wendigen Fachkräfte aus dem Euroraum zu kommen. Die 
Politik wird allfällige Kontingente laufend den Erfordernis-
sen einer erfolgreich agierenden Wirtschaft anpassen müs-
sen. Vorrang muss der Erhalt von Arbeitsplätzen haben. Und 
das wiederum kann nur mit genügend Fachkräften gewähr-
leistet werden.

«Die Logistikberufe für 
 Frauen attraktiver machen.»
Markus Klopfenstein, Leiter Personal, PostLogistics AG

GS1 network: Wie zeigt sich bei Ihnen der Fachkräfte-
mangel?
Markus Klopfenstein: PostLogistics befindet sich aufgrund 
der Entwicklungen im Bereich E-Commerce und dem Trend 
zu digitalisierten Dienstleistungen in einem wachsenden 
Zukunftsmarkt. Entsprechend steigt der Bedarf an Spezialis-
ten an der Schnittstelle von IT und Logistik, aber auch an zu-
verlässigem Zustellpersonal und an Führungskräften in der 
Produktion. 
Aktuell erleben wir noch keinen akuten Fachkräftemangel. 
PostLogistics bietet im Branchenvergleich attraktive Anstel-
lungsbedingungen, ist eine begehrte Arbeitgeberin und 
kann die benötigten Mitarbeitenden zurzeit in der Regel 
noch ohne grössere Schwierigkeiten rekrutieren.

Worauf führen Sie den Fachkräftemangel zurück?

Die alternde Belegschaft – in den nächsten zehn Jahren 
müssen mindestens zwanzig Prozent der Mitarbeitenden er-
setzt werden – sowie die steigenden Anforderungen bei den 
Logistikberufen ziehen langfristig einen Fachkräftemangel 
nach sich. Es kommt hinzu, dass die Schweizerische Post frü-
her über Monopolberufe verfügte. Die Laufbahnen waren 
vorgegeben, und gerade in den Kaderbereichen konnte ge-
nügend Personal intern rekrutiert werden. Heute bietet 
PostLogistics unterschiedliche Profile mit sehr spezifischen 
Anforderungen an, was es teilweise schwierig macht, externe 
Kandidaten zu gewinnen.

Bei welchen Berufen haben Sie den höchsten Bedarf 
 (heute und in zehn Jahren)?
Aktuell gesuchte Berufsgruppen sind Paketzusteller, Grup-
penleiter in der Zustellung sowie Spezialisten an der Schnitt-
stelle von IT und Logistik. Gerade der Bedarf an Mitarbeiten-
den in der letztgenannten Gruppe wird sicherlich innerhalb 
der nächsten zehn Jahre noch zunehmen.
Auch Verzollungsspezialisten und Transport-Disponenten 
sind relevante Schlüsselfunktionen, wobei im Bereich der 
Verzollung die Entwicklung des zukünftigen Bedarfs stark 
von den politischen Rahmenbedingungen abhängt.

Was unternehmen Sie, um dem Fachkräftemangel zu 
 begegnen?
Das Employer Branding von PostLogistics wird bis Ende 
2015 komplett überarbeitet. Damit positioniert sich das  
Unternehmen mit seinen vielfältigen Berufsbildern noch 
stärker als moderne und attraktive Arbeitgeberin auf dem 
Arbeitsmarkt.
Weiter investiert PostLogistics in die Gesundheit und Leis-
tungsfähigkeit auch der älteren Mitarbeitenden. Mit einer 
qualitativ hochstehenden Berufsbildung entwickeln wir den 
Nachwuchs, und durch Kadernachwuchsprogramme werden 
neue Führungskräfte gezielt gefördert.

Ist nach dem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative ein 
Massnahmenpaket gegen den Fachkräftemangel 
 notwendig? Wenn ja, was erwarten Sie von der Politik?
Zurzeit ist noch unklar, wie die Initiative konkret umgesetzt 
werden wird, daher sind die Auswirkungen noch nicht  
genau absehbar. Grundsätzlich wird die Masseneinwande-
rungsinitiative die Rekrutierung in der Logistikbranche nicht 
vereinfachen, da Arbeitskräfte aus dem EU-Raum und aus 
Drittstaaten für Logistikunternehmen wichtige Zielgruppen 
sind.
Gerade in Betriebsfunktionen (Zustellung, Sortierung) be-
schäftigt PostLogistics viele ausländische Arbeitskräfte. 
Ohne diese Mitarbeitenden wäre die Aufrechterhaltung des 
Leistungsangebots erschwert. Wir warten jedoch nicht auf 
die Politik. PostLogistics sieht noch brachliegendes Rekru- 
tierungspotenzial im Inland: beispielsweise indem wir die 
Logistikberufe für Frauen attraktiver machen.

«Die Wirtschaft setzt immer 
mehr auf kostengünstige 
Praktikanten statt auf Berufs-
fachleute.»

Roland Schumacher, CEO, SISA Studio Informatica SA

GS1 network: Wie zeigt sich bei Ihnen der Fachkräfte-
mangel?
Roland Schumacher: Wir stellen fest, dass es schwierig ist,  
Personal zu finden, das Logistik- und IT-Know-how, Berufs-
erfahrung sowie überdurchschnittliches Engagement vereint. 

Worauf führen Sie den Fachkräftemangel zurück?
Meiner Meinung nach tragen die Arbeitgeber, unser Ausbil-
dungssystem, aber auch die Arbeitnehmer selbst dazu bei. 
Leider wird in der Wirtschaft öfter mehr auf Praktikanten 
statt auf Berufsfachleute gesetzt. Das heisst, Teilzeitmitar- 
beitende leisten als Praktikanten einen normalen Job, der  
eigentlich nichts mit einem Praktikum zu tun hat, und erhal-
ten dafür Saläre von unter 1000 Franken pro Monat. Dies ist 
eine fatale Tendenz. Hinzu kommt, dass Arbeitgeber immer 
weniger Engagement zeigen, Lehrlinge auszubilden und die 
Mitarbeitenden weiterzuentwickeln. Das führt zu höheren 
Fluktuationsraten und zu Know-how-Verlust. 
Was unser Ausbildungssystem betrifft, wäre im Bereich 
 Berufsabschluss mehr Kontinuität in den Lehrgängen und 
Berufsbildern sinnvoll. Ausserdem ist der Trend zur Akade-
misierung von Berufsbildern zu stark ausgeprägt. Besser 
wäre, auf eine gesunde Mischung von Berufsfachleuten, FH- 
und Uni-Absolventen zu setzen. Und nun erlaube ich mir 
noch eine unpopuläre Aussage: Ich bin immer wieder über-
rascht, wie viele Arbeitnehmer bereits in Bewerbungsge-
sprächen der Freizeit Priorität vor überdurchschnittlichem 
beruflichem Engagement geben – und dies in einer Welt, die 
extrem kompetitiv ist. 

Bei welchen Berufen haben Sie den höchsten Bedarf 
 (heute und in zehn Jahren)?
Speditions- und Zollspezialisten mit hohem IT-Know-how, 
Softwareentwickler, Projektleiter und IT-Techniker.

Was unternehmen Sie, um dem Fachkräftemangel zu 
 begegnen?
Wir bilden zusätzliche Lehrlinge aus und führen Projekt- und 
Diplomarbeiten mit Fachhochschulen durch mit dem Ziel, 
frühzeitig in Kontakt mit interessanten Arbeitskräften zu 
kommen.

Ist nach dem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative ein 
Massnahmenpaket gegen den Fachkräftemangel 
 notwendig? Wenn ja, was erwarten Sie von der Politik?
Die Masseneinwanderungsinitiative ist aus meiner Sicht ver-
heerend für die Wirtschaft. Aber unabhängig davon erwarte 
ich, dass die Berufslehre auch für Schülerinnen und Schüler, 
die vielleicht nicht den besten Abschluss haben, gefördert 
wird. So könnte die Zahl der unqualifizierten Arbeitskräfte 
ohne Lehrabschluss verringert werden. Es wäre auch sinn-
voll, gezielte Anreize für Ausbildungsbetriebe zu schaffen. 
Zudem sollten ganzheitliche IT-Ausbildungsmöglichkeiten 
gefördert und mehr auf gelernte Berufsleute anstatt auf 
Praktikanten gesetzt werden.

Markus Klopfenstein, Leiter Personal, PostLogistics AG Roland Schumacher, CEO, SISA Studio Informatica SA
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Die Treiber dahinter sind beispiels- 
weise die steigende Bedeutung intra-
regionaler Märkte, der wachsende On-
linehandel und das Angebot spezieller 
Dienstleistungen für eine Reihe von  
Industriezweigen. Die Frage stellt sich, 
ob dies auch bewältigt werden kann, 
wobei hier Themen wie Altersstruktur, 
Ausbildung, Qualität und natürlich der 
Preis im Vordergrund stehen. Es ist 
selbstsprechend, dass stetige Weiter-
entwicklung und das Setzen auf aus-
sichtsreiche Märkte wichtig sind, um 
nachhaltig Erfolge zu erzielen.

Auf die Strategie kommt es an
Aufgrund der Altersstruktur ist in Euro-
pa, und somit auch in der Schweiz,  
in den kommenden Jahren die Pen- 
sionierung der geburtenstarken Jahr-
gänge zu erwarten. Obwohl in den 
meisten Berufsfeldern tendenziell stei-
gende Ausbildungszahlen zu verzeich-
nen sind und ausbildende Betriebe  
regelmässig eine relativ gute Personal-
situation aufweisen, ist das Ausbil-
dungsengagement der Branche insge-
samt nach wie vor vergleichsweise 
gering. Steuern wir somit auf einen 
Fachkräftemangel zu?
Entscheidend dürften hier die Perso-
nalentwicklungsstrategien der Logis-
tikdienstleister wie auch der Industrie 
sein, sofern solche überhaupt vorhan-

Logistikmarkt: Wege in der 
 Personalentwicklung
Der Logistikmarkt in der Schweiz wird sich in der Zukunft weiter positiv entwickeln. 

Dabei geht man von jährlichen Wachstumsraten zwischen 2,5 und 3 Prozent aus. 

Manch eine Branche in Europa würde sich dafür schon die Hände reiben. In Asien 

hingegen wächst der Markt im zweistelligen Prozentbereich.

den sind. Aufgrund der Finanzkrise vor 
nunmehr sieben Jahren haben viele 
Firmen in Bezug auf die Personal- 
rekrutierung auf das Prinzip «von der 
Hand in den Mund» gesetzt, denn  
dünne Margen lassen keine Personal-
vorräte mehr zu. Als Beispiel sei hier 
genannt, dass unter dem Motto «wer 
Auto fahren kann, ist auch ein Chauf-
feur» fast alles rekrutiert wurde. In der 
Folge nahm der Verkehr durch Liefer-
wagen überdurchschnittlich zu, jedoch 
konnte die Qualität, insbesondere der 
Kundenservicegrad, nicht verbessert 
werden. Für die Nachhaltigkeit sind 
solche Realitäten nicht förderlich. 
Obwohl hier die verschiedenen Ver-
bände, Fachhochschulen und Univer-
sitäten angepasste Aus- und Weiter-
bildungen für alle Stufen anbieten, 
muss der Wille der Unternehmungen 
auch artikuliert werden. Das setzt 
 voraus, die Personalentwicklung und 
-förderung, vom Lagermitarbeiter bis 
zum Geschäftsleitungsmitglied, zu in-
tensivieren und auf einem guten Ni-
veau zu halten. Dies ist gleichbedeu-
tend mit der Fähigkeit, seine Talente zu 
erkennen und zu fördern, um zu wis-
sen, welche Kompetenzen man auf 
dem Personalmarkt «zukaufen» muss. 
Anders ausgedrückt: den Mut entwi-
ckeln, vom kurzfristigen auf das mittel- 
und langfristige Denken umzustellen.

Fischen im Talentpool
Der Einsatz des sogenannten Talent 
Relationship Management (TRM) ist 
dabei eine mögliche Lösung. Viele Fir-
men scheuen sich jedoch davor, weil 
sie dies einerseits als für nicht um- 
setzbar beziehungsweise lohnenswert 
erachten und andererseits die Res-
sourcen dazu fehlen. Entgegenhaltend  
darf davon ausgegangen werden, dass 
Firmen vom KMU bis hin zum Konzern 
im Einsatz solcher Instrumente den  
Bekanntheits- und den Attraktivitäts-
grad stark steigern können – ganz  
zu schweigen von der Mitarbeiter- 
bindung.
Gerade bei der Mitarbeiterbindung  
haben kleinere Firmen unbezahlbare 
Chancen, weil sie persönlichere und 
individuellere Beziehungen zu den  
Talenten erreichen. Grössere Firmen 
hingegen haben den Vorteil, aufgrund 
grösserer interner Netzwerke Talente 
zu erkennen. Das Personalmarketing 
und die Arbeitgebermarkenbildung 
reichen heute nicht mehr aus, sondern 
sind vorübergehende Phasen, die wie-
der abflauen. 
Der Wechsel vom akuten, kampagnen-
getriebenen Rekrutieren hin zum akti-
ven Sourcing im Personalbereich ist 
zukunftsträchtig und ein Muss. Daraus 
lassen sich Pools bilden, die entwick-
lungsfähig sind. Nüchtern betrachtet, 

überlassen die Firmen heute den Per-
sonalrekrutierern die Methodik des 
TRM. 
Dies bietet natürlich auch Chancen: 
Man bindet einen unabhängigen Be-
trachter in seine Personalentwicklung 
ein, kann dabei Erfahrungen und Ver-
gleiche einfliessen lassen, und dies aus 
neutraler Sicht. Ausserdem fühlt sich 
ein durch den Personaldienstleister 
angesprochener Kandidat möglicher-
weise nicht belästigt, im Ge genteil,  
er fühlt sich angesprochen, geschätzt 
und begleitet. Dies ist auch gut so. Der 
Personaldienstleister ist in der Lage, 
mögliche Massnahmen aus dem TRM 
aktiv umzusetzen, die da sind: perio- 
dische Telefonkontakte, Aufzeigen von 
beruflichen Möglichkeiten, Beratung 

in der Weiterbildung, Einladungen zu 
Veranstaltungen, Informationen über 
marktgerechte Gehälter, Schaffen von 
Arbeitgebermarkttransparenz und so 
weiter.
Das Grundproblem des aktiven Vorge-
hens ist damit zwar für die Logistik-, 
Handels- und Industrieunternehmun-
gen nicht gelöst, jedoch die Besetzung 
mit den richtigen Talenten. Und dies 
wirkt sich dann unmittelbar auf die 
Qualität aus.

Kompetenzen entwickeln, Talente 
identifizieren
Wurde früher die Logistik eher als Ver-
sorger von Punkt A zu Punkt B gese-
hen, geht es heute und in der Zukunft 
um viel mehr. Die Versorgung erfolgt 

durch eine ganze Reihe von Mehr-
diensten und firmenspezifisch ange-
passten Serviceleistungen. Dies be-
trifft nicht nur die Kompetenz, ganze 
Supply Chains zu betreiben, sondern 
auch insbesondere in den Pharma-, 
Chemie-, Luftfahrt- und Konsumgüter-
industrien spezielle Supply-Chain-Be-
reiche zu übernehmen. Dazu wird man 
heute von ausgeklügelten Informatik-
systemen unterstützt, die von gut aus-
gebildeten und talentierten Mitarbei-
tern bedient werden. Auch hier gilt: 
Jeder Griff muss sitzen, je kompetenter 
die Arbeit am Anfang sitzt, umso we- 
niger Reklamationen entstehen bei 
den Kunden und umso tiefer sind die 
Kosten der Kundenservicecenter. Dies 
ist beim heutigen Preiskampf über- 
lebenswichtig.
In standardisierten Prozessen ist die 
Vergleichbarkeit gegeben. Das führt  
zu immer ruinöseren Preiskämpfen, 
welche nur dünne Margen zulassen 
und die kleinen Unternehmungen 
oder solche mit wenig Substanz auf 
der Strecke lassen. Dies unterstreicht 
die Wichtigkeit, sich in ausgewählten 
Märkten und Nischen zu bewegen, be-
ziehungsweise sich auf spezialisierte 
Serviceleistungen zu konzentrieren, 
dem Kunden angepasste Lösungen zu 
kreieren. Dazu braucht es wiederum 
den Talentpool, um den Innovations-
schub hervorzubringen und auch aus-
nützen zu können. Dieser Margenvor-
sprung kann natürlich nur so lange 
gehalten werden, als die Mitbewerber 
nicht die Nachahmung realisieren  
können. Damit sei auch gesagt, dass 
ständige Innovationen in der Logistik 
unumgänglich sind.
Wenn Sie die richtigen Talente haben 
und diese erkennen und echt fordern 
und fördern, dann kann man Ihnen  
zu einer erfolgreichen Zukunft nur 
gratulieren. ||

Max-Frédéric Julien

Einer schaut immer hin. Im Mannschaftssport ist es schon lange Brauch, dass die Talent- 

sucher ihre Fühler ausstrecken. So haben sich die Vereine entwickelt und wurden erfolgreich. 

Das ist nichts anderes als das Talent Relationship Management (TRM) der Wirtschaft.

Weitere Informationen

Max-Frédéric Julien
Senior Partner
Leiter Logjob  Härkingen
Tel. +41 (0)62 398 09 09
haerkingen@logjob.ch
www.logjob.ch
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Die Schweiz wächst. Das Bundesamt 
für Statistik rechnet damit, dass die 
Wohnbevölkerung der Schweiz bis 
2055 auf rund neun Millionen Perso-
nen ansteigen wird, um dann bis 2060 
auf diesem Niveau zu verharren. Die 
Bevölkerung wird auch immer älter: 
Die Zunahme der Lebenserwartung, 
vor allem aber die derzeitige Alters-
struktur ziehen eine beschleunigte Al-
terung der Bevölkerung nach sich. Die 
Zahl der Personen im Ruhestandsalter 
wird in den kommenden Jahrzehnten 
wachsen.
Die Zahl der erwerbsfähigen Personen 
wird hingegen nicht gleich rasch an-
steigen wie die der Personen im Pen- 
sionsalter. Daran ändert nach Angaben 
der Statistiker auch eine stärkere Ein-
wanderung nichts. Sowohl das Ver-
hältnis der Personen ab 65 Jahren zu 
den Personen zwischen 20 und 64 Jah-
ren als auch die Relation zwischen  
den über 64-jährigen und den 20 bis 
64 Jahre alten Erwerbspersonen wer-
den in den nächsten 50 Jahren rasch 
steigen. 
Wegen der Bevölkerungsalterung und 
der tiefen Geburtenrate prognostiziert 
das Bundesamt für Statistik für die 
nächsten Jahrzehnte ein Arbeitskräfte-
defizit. Die Mehrbeschäftigung von 
Frauen allein vermag dieses nicht  
zu kompensieren. Und bloss auf eine 
verstärkte Migration ausländischer 
Fachkräfte zu zählen, wird nicht als 

Alt, gesund, leistungsfähig:  
Was die Demografie  
von Logistikern verlangt
Der demografische Wandel wird die Schweiz in den kommenden Jahrzehnten  

prägen. Die Zahl der Erwerbstätigen wächst langsamer als die Bevölkerung.  

Arbeitnehmende werden mit steigender Lebensarbeitszeit älter. Gerade in der  

Logistik mit ihren hohen körperlichen Beanspruchungen verlangt das nach  

zukunftssicheren Rezepten. 

nachhaltige Lösung angesehen. Die 
Produktivität der Schweizer Unter-
nehmen könne am besten mit einer 
Verlängerung des individuellen Er-
werbslebens gesichert werden. Des-
halb dürfte die Gruppe der älteren 
 Arbeitskräfte im Zeitraum von 2005  
bis 2025 einen verlagerungsbedingten 
Zuwachs des Arbeitsvolumens von 
etwa 37 Prozent erfahren. 

Gezielte Strategien für die älter 
werdende Belegschaft
Vor diesem Hintergrund verlangt die 
«Strategie für eine schweizerische Al-
terspolitik» des Bundesrates eine bes-
sere Integration älterer Arbeitnehmer 
in die Arbeitsprozesse. Der Arbeits-
markt müsse den Bedürfnissen dieser 
Arbeitnehmer besser angepasst wer-
den, um ihr Leistungspotenzial zu 
 fördern. Das SECO setzt im Hinblick  
auf das Fördern und Erhalten der Er-
werbsfähigkeit bis ins ordentliche Pen-
sionierungsalter vor allem auf zwei 
Punkte:
1. Altersgerechte Arbeitsbedingun-

gen, um vorzeitigen physischen 
Verschleiss zu vermeiden und Flexi-
bilität, Kreativität und Lernbereit-
schaft zu erhalten

2. Individuelle Massnahmen zur alters-
gerechten Gestaltung der Tätigkeit 
der Älteren, mit denen die altersbe-
dingten Defizite aufgefangen und 
kompensiert werden können.

Die Studie «Erhalt der Erwerbsfähig-
keit von Mitarbeitern in der physi-
schen Logistik vor dem Hintergrund 
des demographischen Wandels» von 
Willibald Günthner und Dennis Walch 
greift genau diese Ansätze auf. Der  
demografische Wandel betrifft schliess-
lich nicht nur die Schweiz, sondern  
alle Industriestaaten mehr oder weni-
ger stark. So stellten die zwei Wissen-
schaftler vom Lehrstuhl für Förder-
technik, Materialfluss und Logistik der 
Technischen Universität München zwei 
Fragen ins Zentrum ihrer Arbeit: 
1. Wie verändern sich die Mitarbeiter 

in der operativen Logistik im Ver- 
lauf ihres Erwerbslebens und wel-
che Auswirkungen hat dies?

2. Welche Anforderungen stellen 
 heutige und zukünftige Arbeits-
plätze der physischen Logistik  
an ältere Arbeitnehmer?

In einem ersten Schritt erhob man 
eine Datenbasis mit der Altersstruktur 
der Belegschaft der an der Unter- 
suchung teilnehmenden Betriebe. Fer-
ner wurden betriebsärztlich diagnos- 
tizierte körperliche Einschränkungen 
erfasst. Diesen Daten stellte man die 
durch Arbeitsplatzanalysen identifi-
zierten Anforderungen an die Mitar-
beitenden gegenüber und berücksich-
tigte dabei besonders die körperlichen 
Belastungen der jeweiligen Arbeits-
plätze. 

Wenn optimieren, dann gesund
Es ergab sich, dass auf 100 Mitarbei-
tende 19 ärztlich festgestellte Ein-
schränkungen kamen. Die Zahl der 
Einschränkungen stieg mit dem Alter 
exponentiell an. Mit 63 Prozent stan-
den Probleme mit Bezug zur Wirbel-
säule an erster Stelle. Eine Hochrech-
nung auf Basis der demografischen 
Entwicklung innerhalb der Unterneh-
men bis zum Jahr 2018 ergab Folgen-
des: Für Tätigkeiten, die durch «Heben 
und Tragen», «Rumpfbeugung», «Ar-
beiten über Schulterhöhe» sowie reine 
«Steh-, Geh- und Sitzarbeitsplätze» ge-
prägt sind, wird in Zukunft nochmals 
weniger Personal ohne Einschränkun-
gen verfügbar sein. 
Vor diesem Hintergrund entwickeln 
die Forscher gleich mehrere Hand-
lungsoptionen, zumal die bisher nicht 
direkt wertschöpfungsrelevante Logis-
tik zunehmend von gesamtbetrieb- 
lichen Optimierungsprogrammen mit-
erfasst wird. Altersgerechte Logistik- 
arbeitsplätze sind ihrer Auffassung 
nach durchaus möglich. Eine gezielte 
Job-Rotation könnte für abwechs-
lungsreiche Tätigkeiten und eine aus-
gewogene Belastung über die Arbeits-
zeit hinweg sorgen. Arbeitnehmende 
würden dann entweder zwischen  
Arbeitsplätzen mit unterschiedlicher 
Belastungsintensität (Packstrassen und 
Kommissionierzonen) wechseln oder, 
als weitergehende Variante, sogar ver-
schiedene Arbeitsplätze mit unter-
schiedlichen Arbeitsinhalten haben. 
In der operativen Logistik könne man 
beispielsweise die Grösse und das  
Gewicht von Transporteinheiten für 
eine leichtere manuelle Handhabung 
reduzieren. Hilfreich sei auch eine  
Bereitstellung der Waren in optimaler 
Höhe. Dies liesse sich durch den Ein-
satz von Hubtischen, Flurförderzeugen 
mit Sitz-/Stehmöglichkeiten und Rück-
fahrtkameras umsetzen. 

Weniger Krankheitstage dank 
 richtiger Lagerfachbelegung
In der Studie «Gesundes Kommissio-
nieren durch ergonomische Lager-
fachbelegung» werden diese Ansätze 
nochmals deutlich vertieft und kon-
kretisiert. Die Analyse von fünfzehn 
 typischen Kommissioniersystemen be-
stätigte die auftretende hohe körper-
liche Belastung der Mitarbeitenden. 
Immerhin 40 Prozent der Systeme 

stellten sogar ein erhöhtes Risiko  
für folgende Gesundheitsschäden der 
Kommissionierer dar. Auch der starke 
Anteil von Tätigkeiten, die im Stehen 
und Gehen erfolgen, ist ein mögliches 
Gesundheitsrisiko, da nur selten ein 
Belastungsausgleich durch eine sit-
zende Tätigkeit erfolgt. Im Lauf der 
Jahre entstehen aus diesen Belastun-
gen für den Kommissionierer Muskel-
Skelett-Erkrankungen. Genau diese 
sind schon heute für rund ein Viertel 
der Arbeitsunfähigkeitstage der Mit-
arbeitenden verantwortlich. Wegen 
der unergonomischen Arbeitsbedin-
gungen nehmen sie mit dem Alter 
stark zu.
Die Münchner Forscher halten jedoch 
technische Ansätze zur Veränderung 
der Situation für nicht optimal. Das 
eigne sich häufig nur für Kleinteile,  
ziehe eine einseitige Belastung des 
Personals oder hohe Investitionen 
nach sich. Entsprechend seien die «An-
sätze ergonomischer Optimierung für 
die oft vorherrschenden, gewachsenen 
Lagerstrukturen rar gesät und ebenso 
mit hohem (finanziellen) Aufwand ver-
bunden.»

Wesentlich besser finden Günthner 
und Walch arbeitsorganisatorische An-
sätze, um die körperliche Belastung 
der Kommissionierer zu erleichtern. 
Ansetzend am Warehouse-Manage-
ment-System ist es ihnen gelungen, 
eine möglichst ergonomische Lager-
fachbelegung zu realisieren. Ausge-
hend von der Zugriffshäufigkeit auf 
bestimmte Artikel werden diese so  
gelagert, dass für die Kommissionierer 
die geringstmögliche körperliche Be-
lastung entsteht. «Die Artikel werden 
in Abhängigkeit der Zugriffshäufig- 
keit, ihres Gewichts und ihrer ergo- 
nomischen Greifbarkeit so für den 
Kommissionierer bereitgestellt, dass 
dieser das geringstmögliche Risiko an 
Gesundheitsschäden erfährt», schrei-
ben Günthner und Walch. Besonders 
schwere Stücke werden so gelagert, 
dass sie ohne Rumpfbeugung erreich-
bar sind. Leichtere und selten benö- 
tigte Artikel kommen in die schlecht 
zugänglichen Lagerplätze, weil man 
sich bei der Entnahme beugen oder 
bücken muss. ||

Alexander Saheb

Im Zeitraum von 2005 bis 2025 wird die Gruppe der älteren Arbeitskräfte einen verlagerungs-

bedingten Zuwachs des Arbeitsvolumens von etwa 37 Prozent erfahren.
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La Suisse se développe. L’Office fédéral 
de la statistique estime que la popula-
tion résidente en Suisse augmentera 
jusque 2055 à 9 millions d’habitants 
environ et se stabilisera à ce niveau 
jusque 2060. La population nationale 
vieillit de plus en plus: l’augmentation 
de l’espérance de vie – mais surtout la 
pyramide des âges actuelle – génère 
un vieillissement accéléré de la popu-
lation. Le nombre de personnes en âge 
de la retraite va augmenter au cours 
des prochaines décennies.
Par contre, le nombre de personnes 
 actives ne va pas augmenter aussi ra-
pidement que le nombre de personnes 
à l’âge de la retraite. Une immigration 
plus forte ne change rien selon les 
données des statisticiens. Aussi bien le 
rapport entre les personnes de plus  
de 65 ans et les personnes entre 20 et 
64 ans que la relation entre les actifs 
de plus de 64 ans et les personnes ac-
tives entre 20 et 64 ans vont fortement 
augmenter au cours des 50 prochaines 
années. 

Vieux, en bonne santé, per-
formant: ce que la démographie 
demande aux logisticiens
L’évolution démographique marquera la Suisse dans les décennies à venir. Le 

nombre d’actifs augmente plus lentement que la population. Avec une durée de  

vie active plus longue, les employés deviennent plus vieux. Dans la logistique  

en particulier avec ses fortes exigences physiques, ceci demande des recettes 

fiables pour l’avenir. 

En raison du vieillissement de la po-
pulation et du faible taux de natalité, 
l’Office fédéral de la statistique prévoit 
un déficit de main-d’œuvre. La seule 
augmentation du volume de travail 
des femmes ne peut pas compenser 
ceci. Compter sur une migration ren-
forcée de techniciens étrangers n’est 
pas considéré comme une solution du-
rable. Au mieux, la productivité des en-
treprises suisses pourrait être sécuri-
sée par un allongement de la vie active 
individuelle. C’est pourquoi le groupe 
des actifs âgés devrait connaître une 
augmentation du volume de travail de 
37 % environ dans la période entre 
2005 et 2025. 

Stratégies ciblées pour le personnel 
vieillissant
Dans ce contexte, la «Stratégie en ma-
tière de politique de la vieillesse» du 
Conseil fédéral réclame une meilleure 
intégration des employés âgés dans 
les processus de travail. Le marché  
du travail doit être mieux adapté aux 

besoins de ces employés pour stimuler 
leur potentiel de performances. Pour 
encourager et maintenir l’activité 
jusqu’à un âge raisonnable de retraite, 
le SECO mise essentiellement sur deux 
points:
1. des conditions de travail adaptées  

à l’âge, grâce auxquelles l’usure 
physique prématurée peut être  
évitée et la flexibilité, la créativité  
et la capacité d’apprentissage  
sont maintenues et

2. des mesures individuelles pour  
une conception adaptée à l’âge  
des activités des anciens, avec  
lesquelles les déficits liés à l’âge 
peuvent être amortis et com- 
pensés.

L’étude «Maintien de l’activité des em-
ployés dans la logistique physique 
dans le contexte de l’évolution démo-
graphique» de Willibald Günthner et 
Dennis Walch appréhende précisé-
ment ces deux approches. L’évolution 
démographique ne concerne pas uni-

quement la Suisse, mais tous les pays 
industrialisés, plus ou moins forte-
ment. Ainsi les deux scientifiques de  
la Chaire de technique de convoyage, 
flux de matières et logistique de l’uni-
versité technique de Munich ont posé 
deux questions fondamentales dans 
leur travail: 
1. Comment évoluent les employés 

dans la logistique opérationnelle  
au cours de leur vie active et quelles 
en sont les conséquences?

2. Quelles exigences posent et pose-
ront les postes de travail de la 
 logistique physique aux employés 
âgés?

Dans une première étape, une base de 
données a été collectée avec la struc-
ture d’âge du personnel des entre-
prises participant à l’enquête. Les  
handicaps physiques constatés médi-
calement ont ensuite été recensés.  
Ces données ont été confrontées aux 
exigences envers les employés, iden- 
tifiées par des analyses de postes de 
travail, et ont pris en compte en par- 
ticulier les charges corporelles des 
postes respectifs. 

Optimiser, mais en tenant compte 
de la santé
Il s’est avéré que sur 100 employés,  
19 présentaient des handicaps phy-
siques constatés médicalement. Le 
nombre de handicaps augmentait de 
façon exponentielle avec l’âge. Avec 
63 %, les problèmes liés à la colonne 
vertébrale étaient en première ligne. 
Une projection sur la base de l’évo- 
lution démographique au sein des  
entreprises jusqu’en 2018 a produit  
les résultats suivants: le personnel  
sans handicaps sera encore plus rare  
à l’avenir pour les activités marquées 
par les «levers et porters», «inclinai-
sons du buste», «travaux au-dessus de 
la hauteur des épaules» ainsi que les 
«postes de travail uniquement debout, 
avec déplacements et assis». 
Dans ce contexte, les chercheurs dé-
veloppent plusieurs options d’action, 
sans compter que la logistique non di-
rectement liée jusqu’ici à la création 
de valeur est de plus en plus intégrée 
dans les programmes d’optimisation 
de l’entreprise globale. Des postes de 
travail en logistique en fonction de 
l’âge sont tout à fait imaginables 
d’après eux. Une rotation ciblée des 

postes pourrait procurer des activités 
variées et une charge équilibrée pen-
dant toute la durée du travail. Les em-
ployés pourraient évoluer entre des 
postes avec des intensités de charge 
différentes (lignes d’emballage et zone 
de préparation de commandes) ou 
dans une autre variante, ils auraient 
différents postes de travail avec diffé-
rents contenus de travail. 
Dans la logistique opérationnelle, on 
pourrait par exemple réduire la taille 
et le poids des unités de transport 
pour une manipulation manuelle plus 
facile. La mise à disposition des mar-
chandises à une hauteur optimale se-
rait également utile. Ceci pourrait être 
mis en œuvre par l’utilisation de tables 
de levage, de chariots de manutention 
avec possibilités de s’asseoir ou de res-
ter debout et munis de caméras de 
recul. 

Moins de jours de maladie grâce  
à une occupation correcte  
des emplacements de stockage
Ces approches sont approfondies et 
concrétisées dans l’étude «Préparation 
de commandes saine grâce à une oc-
cupation ergonomique des emplace-
ments de stockage». L’analyse de 
quinze systèmes classiques de prépa-
ration de commandes a confirmé la 
forte charge corporelle infligée aux 
employés. En tout cas 40 % des sys-
tèmes représentent un risque accru de 
dommages consécutifs pour la santé 
des préparateurs de commandes. La 
part importante d’activités effectuées 
debout et en mouvement représente 
également un risque potentiel de 
dommages pour la santé, car l’équi-
libre de la charge par une activité en 
position assise est rare. Au fil des ans, 
ces charges génèrent des troubles 
musculo-squelettiques chez le prépa-
rateur de commandes. Ceux-ci sont 
déjà responsables aujourd’hui d’un 
quart environ des journées d’incapaci-
té de travail des employés. Ils augmen-
tent fortement avec l’âge à cause des 
conditions de travail non ergono-
miques.
Cependant, les chercheurs munichois 
ne considèrent pas les approches tech-
niques comme idéales pour modifier  
la situation. Elles sont souvent adap-
tées aux petites pièces seulement et 
impliquent une charge unilatérale du 
personnel ou des investissements im-

portants. Ainsi, «les approches pour 
une optimisation ergonomique pour 
les structures de stockage souvent 
 dominantes et développées sont ra-
rement semées et elles sont égale-
ment liées à un effort (financier) im-
portant».
Günthner et Walch considèrent les ap-
proches par l’organisation du travail 
comme bien meilleures pour alléger la 
charge corporelle du préparateur de 
commandes. En s’appuyant sur le sys-
tème de gestion d’un entrepôt, ils ont 
réussi à réaliser une occupation des 
emplacements de stockage aussi ergo-
nomique que possible. En partant de la 
fréquence de manutention de certains 
articles, ceux-ci sont stockés de sorte 
que le préparateur de commandes su-
bisse la plus faible charge corporelle 
possible. «Les articles sont mis à dis- 
position du préparateur de com-
mandes en fonction de la fréquence 
de manutention, de leur poids et de 
leur préhensibilité ergonomique de 
sorte que celui-ci prenne le moins  
de risques possibles pour sa santé», 
écrivent Günthner et Walch. Les objets 
particulièrement lourds sont stockés 
de façon à être accessibles sans in- 
cliner le buste. Les articles légers et  
rarement nécessaires sont placés dans 
les emplacements difficilement acces-
sibles, parce qu’il faut se courber ou se 
pencher lors du prélèvement. ||

Alexander Saheb
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Herr Bernasconi, weshalb haben  
Sie sich vor vier Jahren selbstständig 
 gemacht und den Einstieg in die  
Welt der Logistikimmobilien  gewagt?
Carlo Bernasconi: Nachdem ich über 
zehn Jahre als Supply Chain Manager  
für ein Produktionsunternehmen tätig 
war, wollte ich nochmals strategisch 
arbeiten. Auch reizte mich der Gedan-
ke, für Dritte Verträge auszuhandeln 
und die Nutzer der Immobilie in der 
Startphase mit meinem IT- und Sup-
ply-Chain-Know-how zu unterstützen.

Sie arbeiten zurzeit an der Umset-
zung eines Räderhotels für über 
120 000 Räder. Was sind die wesent-
lichen Erfolgsfaktoren für den 
 geplanten Geschäftsabschluss?
Nebst preislichen Aspekten müssen 
Fragen zum Brandschutz, zur Lagerung 
und zu den Mehrwertdiensten des 
Nutzers beantwortet werden. In Zu-
sammenarbeit mit dem Architekten 
wurde das Gewerbezentrum Schwar-
zenbach bei Wil in mehreren Arbeits-
sitzungen hinsichtlich Hallenhöhen, 
Gestaltung des Warenflusses und Säu-
lenraster optimiert und mit den Behör-
den abgestimmt. 

Als Betriebsökonom und Supply-
Chain-Experte sind Sie ja kein Bau-
profi. Wie können Sie dann auf  
die  Bauplanung Einfluss nehmen?

«Logistics never sleeps»

ContractLogistics24 ist spezialisiert auf Logistikausschreibungen, Vermarktung, 

 Vermietung und Vermittlung von Immobilien. Geschäftsführer ist Carlo Bernasconi.

Jedes Projekt wird bezüglich Markt-
tauglichkeit, Mietkonditionen, Waren-
fluss und Lagerkonzept überprüft. 
Wenn sich daraus keine vernünftigen 
Parameter ableiten lassen, setze ich 
mich für eine Überarbeitung des Pro-
jekts ein.

Da werden die Planer und Ihre 
 Auftraggeber aber weniger Freude 
an Ihrer Tätigkeit haben.
Viele Planer sind froh, wenn sie Vor-
gaben zur Projektierung bekommen, 
und die Auftraggeber sehen ein, dass 
günstigere Mieten auch langfristig die 
Chancen auf Wiedervermietbarkeit der 
Immobilie verbessern.

Aus ihren Schilderungen wird deut-
lich, dass da viel Herzblut in der  
Projektführung steckt, und zwar bei 
allen Beteiligten.
(Lacht.) Ja, das ist so – es macht  
aber auch Spass und ist sehr moti-
vierend. Von den beteiligten Experten 
lerne ich immer wieder etwas Neues 
dazu.

Sie werden durch die Vermieter  
oder Verkäufer  bezahlt. Gibt  
es da nicht manchmal Interessen-
konflikte?
Wenn es Interessenkonflikte gibt, dann 
werden die mit dem Auftraggeber 
 besprochen. Durch loyales Handeln 

Unsere Geschäftsfelder

• Logistikausschreibungen und Logistikoutsourcing – wir vermitteln Zusammenarbeits- 
verträge mit Synergie- und Entwicklungspotenzial

• Wir suchen solvente Nutzer für Erst- oder Wiedervermietungen von Logistikimmobilien
• Verkauf von Lagerhallen und Gewerbe-Immobilien an Investoren oder an Selbstnutzer

• Bewilligtes Bauprojekt des  Gebinde 
Logistic Centers GLC

• 11 000 bis 16 500 m²
• Baustart erster Teil: Herbst 2015
• Single- oder Multiuser-Konzept
• Hallenhöhen 5 oder 10 m i.L.
• Grosszügige Lkw-Rangierflächen

Villmergen (AG): Erstvermietung 
Lager- und Produktionsflächen ab 1500 m²

• Bewilligtes Bauprojekt
• 5300 bis 11 600 m²
• Bezugsbereit Q2 2017
• Zusagen für Teilflächen von Auto-

mobil-Zulieferern
• Hallenhöhen bis 10,5 m i.L.
• Neubau erfüllt höchste Brandschutz-

anforderungen

Schwarzenbach bei Wil (SG): zu vermieten 
Lager- und Werkstattflächen ab 800 m²

Weitere Informationen

Carlo Bernasconi
Geschäftsführer
ContractLogistics24
Tel. +41 (0)44 680 81 81
info@contractlogistics24.com

Gabriele Weber
Mandatsleiterin
ContractLogistics24
Tel. +41 (0)44 680 81 83
info@contractlogistics24.com

Carlo Bernasconi, Geschäftsführer Gabriele Weber, Mandatsleiterin

konnten wir die Aufgaben bislang 
meistern. Wir haben aber auch schon 
Mandate abgewiesen.

Nehmen Sie auch Suchmandate an?
Ja. Standortanfragen für die Deutsch-
schweiz übernimmt unsere Mandats-
leiterin Gabriele Weber. Anfragen für 
die Westschweiz oder das nahe Aus-
land leiten wir an lokale Partnerfirmen 
weiter.

Wie charakterisiert sich der  
Markt von Logistikimmobilien in  
zehn Jahren?
In der Logistik wird sich der Trend zu 
grösseren Hubs fortsetzen. Nur noch 
grössere Handels- und Produktions-
unternehmungen werden die Logistik 
selbst betreiben. Kleinere, national 
 tätige Anbieter müssen eine Nische 
besetzen oder sich zu einem Anbie-
terverbund zusammenschliessen, um 
die steigenden Kundenanforderungen 
meistern zu können. 
Es wird eine Anzahl regional aus-
gerichteter Logistikunternehmungen 
geben, die in Zukunft ihre Güter-
umschlagsflächen betreiben oder sie 
Dritten für eine zweite oder dritte 
 Auslieferungswelle für B2B- und B2C-
Zustellungen zur Verfügung stellen. 
Logistics never sleeps – das ist die 
 Herausforderung der kommenden 
Jahre für die Logistikbranche. ||
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Der Quereinstieg scheint der typische 
Zugang zur Logistik als wichtige wert-
schöpfende Tätigkeit einer modernen 
Wirtschaft zu sein. Vielfach nehmen 
bildungswillige Berufstätige in ihrem 
Alltag bereits erhebliche Verantwor-
tung in Teilbereichen der Logistik 
wahr, sei es bei der Güterbeschaffung 
und -distribution, in der Lagerhaltung, 
in der Produktion von Gütern und 
Diensten sowie bei der Entsorgung. 

Berufsfeld Logistik
Aus betriebswirtschaftlichen Gründen 
werden immer mehr Unternehmen ge-
nötigt, den Einkauf von Vorleistungen 
zu optimieren oder die Distribution 
von Fertigprodukten zu überdenken. 
Solche Arbeitgeber ermuntern geeig-
nete, zumeist jüngere Beschäftigte, 
sich intensiver mit Logistikthemen 
auseinanderzusetzen. Allein das Bil-
dungsangebot für Berufstätige ohne 
Hochschulabschluss, aber solider be-
ruflicher Grundbildung ist reichhaltig, 
wie aus der Publikation «Bildungs- 
landschaft Schweiz – Berufsfeld Logis-
tik & Supply Chain Management» des 
Herausgebers GS1 Schweiz zu entneh-
men ist. Zu unterscheiden ist zwischen 

Vom Quereinsteiger  
zum Experten
Der Bedarf an universell denkenden und handelnden Supply-Chain-Spezialisten  

ist gross. Gefragt sind in der Wirtschaft insbesondere Fachkräfte, die technisches 

Verständnis, betriebswirtschaftliches Denken und Projektleitungserfahrung  

kombinieren. Die Ausbildungsanbieter passen ihre Angebote entsprechend an.

Angeboten, die fachspezifische Kennt-
nisse weiter vertiefen (z. B. Einkaufs-, 
Speditionsfachleute, Zolldeklaranten 
mit eidg. Fachausweis), und solchen, 
welche die Gesamtschau über zahlrei-
che logistische Prozesse betonen.
Der Fachverband GS1 Schweiz tritt 
selbst als Bildungsanbieter auf und 
pflegt eine universelle Sicht auf die  
Logistik. Sein Bildungsprogramm bie-
tet eine Auswahl zwischen kürzeren 
Seminaren und längeren Vorberei-
tungslehrgängen zu eidgenössischen 
Prüfungen. Im Auftrag des Staats- 
sekretariats für Bildung, Forschung 
und Innovation (SBFI) tritt GS1 Schweiz 
auch als Träger der eidgenössischen 
Prüfungen auf, die im Erfolgsfall zu 
den Titeln «Logistikfachmann/-frau mit 
eidg. Fachausweis», «eidg. dipl. Logistik-
leiter/in» und «eidg. dipl. Supply Chain 
Manager/in» berechtigen. 

Hohe Akzeptanz der HBB- 
Abschlüsse
Nach Auskunft von Franco Miani,  
Lehrgangs- und Prüfungsleiter bei  
GS1 Schweiz, kommen die Lehrgangs-
teilnehmer aus sehr unterschiedlichen 
Berufen, auch aus solchen, wo man auf 

den ersten Blick keinen Zusammen-
hang zur Logistik zu erkennen glaubt, 
beispielsweise kaufmännische Ange-
stellte, Maurer, Bäcker, Konditorinnen 
und Chemielaboranten. 
Die Titel der sogenannten höheren Be-
rufsbildung (HBB) sind aufgrund ihres 
hohen Praxisbezugs auf dem Schwei-
zer Arbeitsmarkt gut verankert. Etwas 
anders sieht es aus bei internationalen 
Konzernen ohne Schweizer Stammsitz. 
Hier ortet Miani noch Aufklärungs- 
bedarf. HR-Verantwortliche mit aus- 
ländischem Pass, oft primär mit den 
Bildungssystemen ihrer jeweiligen 
Herkunftsländer vertraut, müssten die 
Eigenheiten des schweizerischen Be-
rufsbildungssystems noch besser ken-
nenlernen. GS1 Schweiz unterstützt 
die Aufklärungsarbeit zur Werthaltig-
keit von Bildungszertifikaten höherer 
Berufsbildung im Rahmen ihrer Mit-
gliedschaft im Verein «Dualstark». 

Ständige Fortbildung als Führungs- 
und Strategiethema
In der Schweiz aktive Logistikdienst-
leister wie Kühne & Nagel oder Planzer 
Transport AG beschäftigen nicht nur 
Fachkräfte mit Titeln der höheren Be-

rufsbildung, sondern senden einen  
beträchtlichen Anteil der Belegschaft 
auch in externe Weiterbildungen. Zu-
sätzlich bilden sie Personal intern aus. 
«Wir haben gute Fachkräfte an Bord. 
Aufgrund steigender Marktanforde-
rungen nimmt der Bedarf an gut aus-
gebildeten Mitarbeitenden zu. Stetige 
Weiterentwicklung der Beschäftigten 
ist wichtiges Führungsthema und Teil 
der Strategie», sagt Alexander Wolski, 
Mediensprecher bei Kühne & Nagel 
Management AG.
Hinsichtlich der Knappheit an Fach-
kräften am Arbeitsmarkt differenziert 
Galexis zwischen Komplexitätsgraden 
des Arbeitseinsatzes im Betrieb. Für 
vorwiegend ausführende Funktionen 
in der Distribution, der Warenkommis-
sionierung und der Spedition sei der 
Bedarf an Fachpersonal im Logistik-
bereich des Pharmagrossisten Galexis 
(Teil der Galenica-Gruppe) überschau-
bar. Dort, wo Fachkräfte mit beruf- 
licher Grundbildung (z. B. Logistiker 
EFZ) oder Fortbildung (Logistikfach-
leute mit eidg. Fachausweis) be nötigt 
würden, seien keine grösseren Proble-
me bei der Stellenbesetzung zu ver-
zeichnen. Bei Berufsfeldern, für die 
eine höhere Fachprüfung gewünscht 
wird (Kaderpositionen oder Projekt-
leitung), gestalte sich die Suche an-
spruchsvoller. Mathias Forny, Konzern-
sprecher von Galenica, verdeutlicht: 
«Insbesondere Fachkräfte mit hohem 
technischem Logistikverständnis in 
Kombination mit betriebswirtschaftli-
chem Wissen oder mit fundierter Pro-
jektleitungserfahrung sind im Arbeits-
markt eher schwierig zu finden.»

Interne Weiterbildung 
Auch die Feldschlösschen-Gruppe sen-
det jedes Jahr etwa drei Logistikmit- 
arbeitende an Berufsprüfungen und 
weitere zwei an höhere Fachprüfun-
gen. Gemäss Sprecherin Bettina Sutter 
werden Mitarbeitende motiviert, nach 
Möglichkeit eidgenössisch anerkannte 
Weiterbildungen in Angriff zu nehmen: 
«Diese sind auf dem Arbeitsmarkt  
anerkannt dank ihres guten Rufs be-
züglich Qualität und praxisrelevantem 
Inhalt.» Dies trage zusätzlich zur Ar-
beitsmarktfähigkeit der Beschäftigten 
bei.
Zusätzlich ergreifen im Durchschnitt 
drei weitere Beschäftigte pro Jahr die 
Chance, Fortbildungsangebote uni- 

versitärer Hochschulen und Fach- 
hochschulen im Bereich Logistik und 
Supply Chain Management zu besu-
chen. Überdies stehen den Logistik- 
Beschäftigten On-the-job-Schulungen, 
Führungsentwicklungsseminare sowie 
Fortbildungsangebote an der konzern-
internen Carlsberg Supply Chain Aca-
demy zur Verfügung.

Komplexität steigt, neue Angebote 
entstehen
Im raschen Takt werden neue Ausbil-
dungsangebote geschaffen. So erge-
ben sich vermehrt Problemstellungen, 
in denen Logistikprozess-Know-how 
einerseits und IT-Wissen andererseits 
unabdingbar sind. Sollen beispiels- 
weise in unternehmensübergreifenden 
Prozessen Kunden- und Lieferanten- 
daten integriert werden, scheitern sol-
che Projekte oft daran, dass Logistik-
fachkräfte nicht die Sprache der Infor-
matiker beherrschen und  umgekehrt. 
Mit diesem Fokus schuf GS1 Schweiz 
2012 den Lehrgang zum Supply Chain 
Manager mit eidgenössischem Diplom. 
Solche Fachleute beherrschen beide 
Sprachen. Sie sind eher für zeitlich be-
grenzte Projekte verantwortlich und 
müssen sich mit Experten anderer Dis-
ziplinen und Unternehmen austau-
schen. Sie finden eher eine Anstellung 
bei grösseren Unternehmen und sol-
len sich um die Verbesserung der 
 Qualität in der ganzen Supply Chain 
kümmern. 

Angebot der Fachhochschulen
An universitären Hochschulen (z. B. 
Weiterbildungs-Diplomstudium Logis-
tikmanagement an der Uni St.Gallen) 
sowie an Fachhochschulen ist der 
Lehrinhalt «Logistik» ebenfalls im Be-
reich Weiterbildung oder als Teil einer 
über geordneten Lehre angesiedelt. So  
ist das Bachelor-Studium «Wirtschafts- 
ingenieurwesen» an der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz (FHNW) selbst 
interdisziplinär angelegt und bringt 
Fragen der Betriebswirtschaft, der 
Technik und des Designs von Produk- 
tionsanlagen in Verbindung. «Supply 
Chain Management» ist eine von fünf 
Vertiefungsrichtungen.
Bekannt ist auch das Angebot dersel-
ben Hochschule in der Weiterbildung. 
Nach Angaben von Studiengangleiter 
Jörg Schmitt sind für das berufs- 
begleitende Nachdiplomstudium MAS 

(Master of Advanced Studies) «Interna-
tionales Logistik-Management» jeweils 
18 bis 24 Studierende eingeschrieben. 
Der Ausbildungsgang betont die Um-
setzung des im Studium erworbenen 
Wissens durch Projektarbeiten in Un-
ternehmen, das Erarbeiten von Lösun-
gen in Arbeitsgruppen und die Ana- 
lyse und Präsentation von Fallstudien. 
«Ohne hohe intrinsische Motivation 
 raten wir von der intensiven Ausbil-
dung ab», sagt Schmitt. Im Durch-
schnitt arbeiten Studieninteressenten 
vor ihrer Anmeldung bereits acht Jah-
re im Berufsfeld der Logistik. Die MAS-
Studierenden sind im Mittel 35 Jahre 
alt. Nebst Vertretern aus dem Handel, 
der Industrie und von Logistikdienst-
leistern belegen zunehmend auch Be-
rufstätige aus dem Gesundheitswesen 
diesen Studiengang. 

Bachelor «Logistik»
Ein Blick ins nahe Ausland: Die Fach-
hochschule Köln startete im Oktober 
2013 einen neuen Bachelor-Studien-
gang «Logistik». Das neu geschaffe- 
ne Studium vermittelt «betriebswirt-
schaftliche und technische Grundlagen 
und Methoden, um unternehmens- 
interne und -übergreifende Güter- und 
Informationsflüsse zu gestalten». Die 
Nachfrage ist gross: Der erste Jahrgang 
startete mit 60 Ausbildungsplätzen bei 
rund 1000 Bewerbern; im Folgejahr 
war das Verhältnis 70 zu 1500. Hart- 
mut Reinhard, Professor an der FH Köln 
und Studiengangleiter, versteht den 
neu formierten Studiengang als ideale 
Symbiose aus Ingenieur- und betriebs-
wirtschaftlichem Studium. Daher wird 
dieser auch fakultätsübergreifend ge-
meinsam vom Institut für Produk- 
tion und dem Schmalenbach-Institut 
für Wirtschaftswissenschaften durch-
geführt. Auf Basis dieser Voraussetzun-
gen verknüpft der Studiengang solide 
Kenntnisse in Betriebs- und Volkswirt-
schaftslehre mit dem Verständnis für 
technische Strukturen und Abläufe, 
ohne dabei Soft Skills wie Kreativitäts-, 
Moderations- und Präsentationstech-
niken ausser Acht zu lassen. ||

Manuel Fischer
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Noch gibt es bei den meisten Supply-
Chain-relevanten Berufen keine grös-
seren, spür baren Engpässe. Doch bis 
2020 werden in der Schweiz rund 
27 000 zusätzliche Fachkräfte in Logis-
tik und Supply Chain Management  
benötigt. Zu diesem Ergebnis kommt 
die Logistikmarktstudie Schweiz 2015 
der Universität St.Gallen und von GS1 
Schweiz.

Breites Angebot
Für die Weiterbildung dieser Fach-
kräfte gibt es viele Optionen: eidge-
nössische Berufs- und höhere Fach-
prüfungen, Bildungsgänge an höheren 
Fachschulen sowie Weiterbildungen 
an Fachhochschulen, Eidgenössischen 
Technischen Hochschulen und an Uni-
versitäten. Die Zugangsvoraussetzun-
gen für die verschiedenen Abschlüsse 
sind unterschiedlich. Sie lassen jedoch 
alle einen gewissen Raum für Flexi- 
bilität. «Bei höheren Fachprüfungen 
zum Beispiel wird oft neben Berufs- 
erfahrung auch der jeweilige Fachaus-
weis gefordert», erklärt Franco Miani. 
Er ist beim Fachverband GS1 Schweiz 
Prüfungs- und Studienleiter und berät 

Gute Aussichten für Logistik- 
und Supply-Chain-Fachkräfte
Die Logistik- und Supply-Chain-Branche braucht Fachkräfte. An Weiterbildungen 

fehlt es nicht, das Angebot ist gross. Auch für Quereinsteiger gibt es Möglichkeiten.

seit vielen Jahren Weiterbildungsinte- 
ressierte. «Häufig kann man aber auch 
ohne Fachausweis zugelassen werden, 
wenn man dafür über mehr Berufs- 
erfahrung verfügt.» 
Ähnlich verhält es sich bei der Zulas-
sung für Weiterbildungen an Hoch-
schulen: Hier ist oft ein Hochschulab-
schluss nötig. Für Kandidatinnen und 
Kandidaten, die diesen nicht haben, 
kann beispielsweise ein eidgenössi-
sches Diplom plus Berufserfahrung die 
Türen zu einem Weiterbildungsmaster 
öffnen. 

Der Weg durch das Wirrwarr
Weiterbildungsinteressierte haben also 
oft die Qual der Wahl. Neben den Zu-
lassungsvoraussetzungen sollten sich 
Interessierte Gedanken über die Aus-
richtung der Weiterbildung machen. 
«Generell liegt bei den Logistik-Weiter-
bildungen der Fokus auf den Waren-, 
Werte- und Informationsflüssen sowie 
auf den Prozessen innerhalb eines Be-
triebs», so Miani. Supply Chain Mana-
ger hingegen betrachten die gesamte 
Wertschöpfungskette, vom Rohstoff-
lieferanten bis hin zum Endverbrau-

cher. Bei den Logistikern gilt es dann 
zwischen Spezialisten und Generalis-
ten zu unterscheiden, erläutert Miani 
weiter. «Die Spezialisten, beispielswei-
se Einkaufsleiter, widmen sich einem 
Teilaspekt der Logistik, wie der Be-
schaffungslogistik. Die Generalisten,  
zu denen unter anderem die Logistik-
fachleute zählen, haben mit allen Be-
reichen der innerbetrieblichen Logis-
tik zu tun: von der Beschaffungs- und 
Produktionslogistik über die Lager- 
und Distributionslogistik bis hin zur 
Entsorgungslogistik.» 
Egal für welche Weiterbildung sich 
 Interessierte entscheiden – es lohnt 
sich. ||

Katharina Birk

Aussenhandelsfachmann/-frau mit eidg. Fachausweis
Aussenhandelsfachleute haben die Kompetenz, eine quali-
fizierte und spezialisierte Arbeit in den Bereichen Import 
und/oder Export von Waren und Dienstleistungen auszu-
führen und dabei Führungsaufgaben wahrzunehmen. Sie 
arbeiten in international tätigen Handels-, Dienstleistungs- 
und Produktionsfirmen. Zu ihren Tätigkeitsgebieten ge-
hört, Kundenwünsche in allen Bereichen des Imports und 
des Exports zu analysieren sowie sicherzustellen, dass die 
Kunden die Güter oder Dienstleistungen termin- und fach-
gerecht erhalten. Verhandlungen mit Kunden und Liefe- 
ranten führen sie in verschiedenen Sprachen und mit  
Rücksicht auf kulturelle Eigenheiten. Die Organisation und 
die Planung des weltweiten Transports von Gütern mit  
allen Verkehrsträgern unter Berücksichtigung der länder-
spezifischen, ökonomischen und ökologischen Gegeben-
heiten gehören genauso zu ihren Aufgaben wie die Zoll- 
abfertigung mit allen notwendigen Dokumenten.

Aussenhandelsfachleute sind in besonderem Masse für die 
Risiken im internationalen Handel sensibilisiert. Dadurch 
können sie diese minimieren, absichern und im Sinne der 
Unternehmensziele damit umgehen.
Aussenhandelsfachleute zeichnen sich durch hohe Metho-
den-, Sozial- und Selbstkompetenz aus, tragen in ihrer Rolle 
als Fachvorgesetzte aktiv zur Teamentwicklung bei und  
organisieren interne Ausbildungen.
Prüfungsträger: SWISSMEM und VSIG Handel Schweiz

Weitere Informationen
EPAH-EFCE
Eidg. Prüfungen Aussenhandel
Industriestrasse 30, CH-8302 Kloten
Tel. +41 (0)44 888 72 00
info@epah-efce.ch
www.epah-efce.ch

Einkaufsfachmann/-frau mit eidg. Fachausweis
Einkaufsfachleute übernehmen in Industrie-, Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen weitgehend operative Auf-
gaben im Bereich der Beschaffungsprozesse, bei der Um-
setzung von Beschaffungsstrategien und des Lieferanten- 
managements (Lieferantenbewertung/-beurteilung).
In ihrer Funktion als operative Einkäufer oder – je nach Fir-
mengrösse – auch im unteren Führungsbereich arbeiten 
sie sowohl interdisziplinär als auch unternehmensüber-
greifend in Projekten mit. Das Beschaffungsumfeld der Ein-
kaufsfachleute ist vorwiegend operativ geprägt und wird 
immer stärker global ausgerichtet. Eine enge Zusammen-
arbeit mit der strategischen Beschaffung ist von zentraler 
Bedeutung. Der Einfluss der Beschaffung auf den Unter-

nehmenserfolg in Bezug auf Gesamtkosten, Qualität, Zeit 
und Risikomanagement ist bedeutend. Die Integration der 
Beschaffung in die gesamte Supply Chain (inkl. Kunden 
und Lieferanten) ist aus diesem Grund substanziell.

Weitere Informationen
procure.ch
Fachverband für Einkauf und Supply Management
Laurenzenvorstadt 90, PF 3820, CH-5001 Aarau
Tel. +41 (0)62 837 57 00
contact@procure.ch
www.procure.ch

Logistiker/in mit eidg. Fachausweis, Fachrichtung Distribution, Lager oder Produktion
Logistiker Fachrichtung Distribution, Lager oder Produk- 
tion sind Kaderleute im Bereich der Supply Chain und  
Logistik. Schwerpunkt ihres Arbeitsgebietes ist die Sicher-
stellung von Güterflüssen innerhalb und ausserhalb des 
Unternehmens.
Sie leiten einen Teilbereich der Logistik ihrer Firma oder 
sind in kleineren Firmen für die gesamten Logistikprozesse 
verantwortlich, die sie vollumfänglich beherrschen. Mit ih-
rer Arbeit sorgen sie dafür, dass in ihrem Verantwortungs-
bereich die richtigen Güter zur richtigen Zeit in der richti-
gen Menge und Qualität am richtigen Ort zur Verfügung 
stehen. Sie arbeiten in Produktions- oder Verteilbetrieben, 
bei Logistik-Dienstleistern oder Betrieben der öffentlichen 
Hand. 
Ihre Einbindung in die Unternehmensorganisation ver-
langt vernetztes Denken, eine professionelle Arbeitsweise 
und eine ausgesprochen gute Fähigkeit, Mitarbeitende mit 

unterschiedlichem kulturellem Hintergrund zu führen, be-
ruflich zu entwickeln und zu einem Team zu formen.
Mit ihrer Arbeit tragen sie wesentlich zur Gestaltung effi- 
zienter Unternehmensprozesse bei. Durch intelligente Pla-
nung und gezielte Optimierungsmassnahmen vermeiden 
sie unnötige und umweltbelastende Gütertransporte. Wo 
immer möglich, setzen sie in ihrer beruflichen Tätigkeit auf 
nachhaltige Entwicklung.

Weitere Informationen
SVBL
Schweiz. Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik
Rigistrasse 2, CH-5102 Rupperswil
Tel. +41 (0)58 258 36 00
email@svbl.ch
www.svbl.ch

Berufsprüfungen mit eidg. Fachausweis

Beratung
GS1 Schweiz berät Interessierte 
neutral und kostenlos zu Weiter- 
bildungen im Bereich Logistik und 
Supply Chain Management. 
Weitere Informationen: 
www.gs1.ch/weiterbildung
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Höhere Fachprüfungen mit eidg. Diplom

Logistikfachmann/-frau mit eidg. Fachausweis
Logistikfachleute übernehmen Aufgaben in den Bereichen 
Beschaffungs-, Produktions-, Lager-, Distributions- und 
 Entsorgungslogistik. In Industrie-, Handels- und Dienst-
leistungsbetrieben üben sie Funktionen als Sachbearbei-
tende oder im unteren Kader aus und arbeiten in Pro- 
jekten mit. Sie konzentrieren sich in ihrem Arbeitsbereich 
auf einen oder mehrere Logistik-Teilprozesse. Dort sind sie 
mit operativen Aufgaben betraut und werden weiterhin 
bei Analysen und Optimierungen von innerbetrieblichen 
sowie firmenübergreifenden Logistikprozessen miteinbe-
zogen.
Logistikfachleute sind Generalisten beim Aufbau von Lo-
gistikketten und setzen ihre praktischen und theoretischen 
Kenntnisse und Fähigkeiten zur Bearbeitung fachspezifi-
scher Problemstellungen der innerbetrieblichen Logistik 

ein. Sie unterstützen ihre Fachvorgesetzten bei der Ent-
wicklung logistischer Konzepte und verfügen über die 
 notwendigen Fähigkeiten, um innerbetriebliche Logistik-
prozesse zu analysieren, Schwachstellen zu eruieren, Lö-
sungsansätze vorzuschlagen sowie deren Realisierung zu 
planen. Damit leisten Logistikfachleute einen wesentlichen 
Beitrag zur Optimierung des Logistik-Gesamtprozesses.

Weitere Informationen
GS1 Schweiz
Länggassstrasse 21, CH-3012 Bern
Tel. +41 (0)58 800 75 00
bildung@gs1.ch
www.gs1.ch/bildung

Disponent/in Transport und Logistik mit eidg. Fachausweis
Disponenten Transport und Logistik koordinieren den si-
cheren, wirtschaftlichen und ökologischen Transport von 
Personen sowie verschiedenster Güter. Sie erstellen Tou-
renpläne und disponieren den Einsatz von Fahrzeugen und 
Chauffeuren. Transportaufträge erfolgen oft sehr kurz- 
fristig und verlangen organisatorisches Geschick sowie die 
Fähigkeit, verschiedene Aufgaben parallel zu bearbeiten 
und bei Bedarf rasch umdisponieren zu können. 
Ein hoher Stellenwert kommt ferner der Sicherstellung  
der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in den Bereichen 
Gefahrgut, Verkehrs- und Arbeitssicherheit, im grenzüber-
schreitenden Verkehr auch in Bezug auf Zollformalitäten 
und die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen zu. Im 
administrativen Bereich gehören die Beschäftigung mit  
Tarifen, Preisen, Offerten sowie Transport- und Fahrzeug-
kalkulationen zu den zentralen Aufgaben.

Disponenten Transport und Logistik sind häufig – meist  
telefonisch – in Kontakt mit Kunden, beraten und betreuen 
diese und nehmen Reklamationen entgegen. Intern über-
nehmen sie eine Drehscheibenfunktion als zentrale An-
sprechpartner für die Chauffeure, denen sie in Bezug auf 
die Zuweisung von Aufträgen weisungsbefugt, jedoch in 
formaler Hinsicht in aller Regel nicht hierarchisch vorge-
setzt sind.

Weitere Informationen
ASTAG
Schweizerischer Nutzfahrzeugverband
Wölflistrasse 5, CH-3006 Bern
Tel. +41 (0)31 370 85 85
astag@astag.ch
www.astag.ch 

Prozessfachmann/-frau mit eidg. Fachausweis
Prozessfachleute stehen mitten in den betrieblichen Pro-
zessen, also dort, wo das Unternehmen «funktioniert». Sie 
tragen die Verantwortung dafür, dass die Anforderungen 
an die Prozesse erfüllt werden. 
Prozessfachleute können Unternehmensprozesse analysie-
ren, gestalten, optimieren und führen. Sie sind befähigt, 
Abläufe in den Bereichen Produktion und Logistik für Pro-
duktions- und Dienstleistungsunternehmen zu gestalten, 
zu planen und zu steuern. In der Verantwortung der Pro-
zessfachleute liegt die wirtschaftliche Erfüllung der Anfor-
derungen an die betrieblichen Abläufe. Als Voraussetzung 
dazu müssen sie die einzelnen Arbeitsplätze sowie die ge-
samte Prozesskette mit der Materialbereitstellung optimal 
gestalten. Um die Kundenaufträge termingerecht auszu-
führen, müssen sie die Ressourcen an Mitarbeitenden, Ma-
schinen und Material rechtzeitig einplanen und schliess-
lich situations- und umweltgerecht steuern.

Prozessfachleute mit eidgenössischem Fachausweis finden 
ihr Einsatzgebiet in Produktions- oder Dienstleistungsun-
ternehmen, in welchen Prozesse zur Entwicklung, Beschaf-
fung, Herstellung oder Wartung von Produkten zur Anwen-
dung kommen.

Weitere Informationen
VBM
Verein für Berufsprüfungen für den Prozessfachmann /  
die Prozessfachfrau der Maschinen- und Elektroindustrie 
sowie verwandter Industrien
Bernstrasse 394, CH-8953 Dietikon
Tel. +41 (0)44 744 48 11
info@prozessfachmann.ch
www.prozessfachmann.ch

Zolldeklarant/in mit eidg. Fachausweis
Zolldeklaranten wickeln in Speditions-, Handels- und In-
dustrieunternehmen Zollformalitäten ab. Im internationa-
len Güterverkehr – vorab im Importbereich – tragen sie die 
Verantwortung dafür, dass die Zollabfertigung der Güter 
möglichst schnell und ohne Verstoss gegen geltende Ge-
setze und Zollvorschriften abgewickelt wird. Hierzu setzen 
sie modernste elektronische Hilfsmittel ein und erstellen 
die entsprechenden zolltechnischen Unterlagen und Do-
kumente.
Zolldeklaranten verfügen über detaillierte Kenntnisse des 
Zollgesetzes, der Abfertigungsvorschriften und der rich- 
tigen Tarifierung von Waren aufgrund der Zolltarifgesetz-
gebung. Je nach Einsatzort fallen auch Speditionsarbeiten 
in ihren Aufgabenbereich, was Kenntnisse des Speditions-
wesens, insbesondere der Importsachbearbeitung, erfor-

dert. Zolldeklaranten verfügen über gute Arbeitstechnik 
sowie die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und gegenseiti-
gen Unterstützung. Sie arbeiten häufig in der Speditions-
branche oder sind in der exportierenden und importieren-
den Verladerschaft tätig.

Weitere Informationen
SPEDLOGSWISS
Verband schweizerischer Speditions- und Logistik-
unternehmen
Elisabethenstrasse 44, PF, CH-4002 Basel
Tel. +41 (0)61 205 98 05
annelies.greney@spedlogswiss.com
www.spedlogswiss.com

Speditionsfachmann/-frau mit eidg. Fachausweis
Speditionsfachleute sind Generalisten innerhalb der Sup-
ply-Chain-Management-Prozesse und Spezialisten im Be-
reich der internationalen Spedition und Logistik. Sie sind  
in der Lage, internationale Gütertransporte zu planen, zu 
organisieren und durchzuführen. Sie bestimmen den opti-
malen Verkehrsträger, kennen die ökologischen und öko-
nomischen Zusammenhänge in der Logistik und verstehen 
die Charakteristik einer Volkswirtschaft.
Mit den grundlegenden Kenntnissen in Marketing, Risiko-
management, Managementtechniken sowie den dazuge-
hörenden Methoden- und Sozialkompetenzen pflegen 
Speditionsfachleute den Umgang mit Geschäftspartnern 
und Kunden und bauen so Beziehungen aus oder können 
neue schaffen. Sie üben eine Allroundfunktion aus und 
sind verantwortlich für die Führung eines Teams.

Speditionsfachleute sind insbesondere in der Speditions-
branche und der exportierenden und importierenden Ver-
laderschaft tätig und üben dort anspruchsvollere Tätig- 
keiten aus.

Weitere Informationen
SPEDLOGSWISS
Verband schweizerischer Speditions- und Logistik-
unternehmen
Elisabethenstrasse 44, PF, CH-4002 Basel
Tel. +41 (0)61 205 98 05
education@spedlogswiss.com
www.spedlogswiss.com

Aussenhandelsleiter/in mit eidg. Diplom
Aussenhandelsleiter verfügen über die nötigen Kompeten-
zen, um anspruchsvolle und komplexe Planungs-, Füh-
rungs- und Fachaufgaben in der Arbeitswelt des Aussen-
handels zu übernehmen. Sie sind in international tätigen 
Handels-, Dienstleistungs- und Produktionsunternehmen 
tätig und übernehmen Vorgesetztenfunktion auf oberer  
Kaderebene: Sie erarbeiten strategische Richtlinien und tra-
gen die Gesamtverantwortung der Leistungen im Bereich 
des Imports und/oder Exports sowie des Transithandels.
Aussenhandelsleiter bearbeiten Projekte und erstellen 
Konzepte für den Import, Export sowie Transithandel von 
Waren und Dienstleistungen. Sie überwachen alle Aspekte 
des Aussenhandels unter Berücksichtigung internationaler 
Abkommen und Vorgaben. Weiterhin optimieren sie die 
Lieferung von Gütern und Dienstleistungen mit allen Ver-
kehrsträgern unter Berücksichtigung der ökonomischen 
und ökologischen Gegebenheiten. Fester Bestandteil ihrer 

Arbeit ist die Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung 
zur Erarbeitung des Risikomanagements sowie der Strate-
gien für die Optimierung der aussenhandelsrelevanten 
Prozesse und Schnittstellen.
Das Berechnen und Interpretieren aussenhandelsrelevan-
ter betriebswirtschaftlicher Zahlen gehört ebenso zu ihren 
Aufgaben wie das Erstellen und die Überwachung des ent-
sprechenden Teil- und Gesamtbudgets.
Prüfungsträger: SWISSMEM und VSIG Handel Schweiz

Weitere Informationen
EPAH-EFCE
Eidg. Prüfungen Aussenhandel
Industriestrasse 30, CH-8302 Kloten
Tel. +41 (0)44 888 72 00
info@epah-efce.ch
www.epah-efce.ch
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Betriebsleiter/in Transport und Logistik mit eidg. Diplom
Dipl. Betriebsleiter Transport und Logistik kennen sämt-
liche Betriebszweige im Transport und führen als Selbst-
ständige ein Logistikunternehmen nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen oder leiten als Angestellte  
eines Logistikunternehmens Teile davon. Sie erstellen und 
überwachen die gesamte Kalkulation für Transportauf-
träge. Hierfür nutzen sie ihre Fachkenntnisse in Tarif- 
wesen und Kostenkalkulation und erstellen zuhanden der 
Kunden Offerten für zukunftsgerichtete, ökologisch sinn-
volle Dienstleistungspakete im Logistikbereich unter Be-
rücksichtigung gesetzlicher und versicherungstechnischer 
Aspekte. 
Zu ihrem Tätigkeitsfeld gehören auch Aufgaben des Mar-
ketings, der Verkaufsförderung, der Kommunikation sowie 
der Kundengewinnung und -betreuung. Sie übernehmen 
die finanzielle Verantwortung für ihren Zuständigkeits- 
bereich und verfügen über entsprechende Kenntnisse im 
Finanz- und Rechnungswesen. Zudem sind sie verantwort-

lich für die optimale Gestaltung der internen Prozesse 
 unter Berücksichtigung der entsprechenden Qualitäts-
vorgaben.
Als Führungskräfte sind sie zentrale Ansprechpersonen  
für Kunden, Mitarbeitende und Lernende. Der Personal- 
führung kommt im Rahmen der Gesamttätigkeit ein hoher 
Stellenwert zu. Betriebsleiter Transport und Logistik sind 
zudem in der Lage, ihr Unternehmen und dessen Inte- 
ressen im volkswirtschaftlichen Umfeld wirkungsvoll und 
nachhaltig zu vertreten.

Weitere Informationen
ASTAG
Schweizerischer Nutzfahrzeugverband
Wölflistrasse 5, CH-3006 Bern
Tel. +41 (0)31 370 85 85
astag@astag.ch
www.astag.ch 

Logistikleiter/in mit eidg. Diplom
Logistikleiter sind mit komplexen Aufgaben der innerbe-
trieblichen Logistik betraut und leiten die Entwicklung, 
Einführung und Umsetzung von Logistikkonzepten. In ih-
rer Funktion analysieren und optimieren sie den Waren- 
und Informationsfluss und übernehmen die Verantwor-
tung für einen oder mehrere Bereiche oder aber für die 
gesamte Unternehmenslogistik. Mit ihrem Einsatz tragen 
sie zur Verbesserung der logistischen Leistungsfähigkeit 
bei und leisten so einen wesentlichen Beitrag zur Wettbe-
werbsfähigkeit des Unternehmens.
Mit dem erworbenen Wissen sind Logistikleiter in der Lage, 
strategische und konzeptionelle Entscheidungen zu tref-
fen und die Realisierung neuer Lösungen voranzutreiben. 
Sie können praktische und theoretische Kenntnisse zur Be-
arbeitung komplexer und vernetzter Problemstellungen 
der inner- und überbetrieblichen Logistik umsetzen. Auch 
die Entwicklung und Realisierung von Logistiklösungen für 
Betriebe, Verwaltungen und andere wirtschaftliche Ein- 

heiten sind kein Problem für Logistikleiter. Sie können  
Führungs- und Leistungsaufgaben im Logistikmanage-
ment übernehmen.
Logistikleiter üben Managementfunktionen im Feld der 
Unternehmenslogistik aus. Als Linienvorgesetzte, Projekt-
leiter und/oder Fachspezialisten erledigen sie konzep- 
tionell-planerische Aufgaben in einem oder mehreren  
Logistikbereichen des Unternehmens. Aufgrund ihrer  
sozialen Kompetenzen eignen sie sich für eine leitende 
Funktion im logistischen Bereich.

Weitere Informationen
GS1 Schweiz
Länggassstrasse 21, CH-3012 Bern
Tel. +41 (0)58 800 75 00
bildung@gs1.ch
www.gs1.ch/bildung

Einkaufsleiter/in mit eidg. Diplom
Einkaufsleiter nehmen im Einkauf von Unternehmen aller 
Branchen eine führende Rolle ein und sind in der Regel 
verantwortlich für die Gesamtkosten der Beschaffung von 
Sachgütern und Dienstleistungen. Dazu erarbeiten sie – 
von Unternehmenszielsetzungen abgeleitete – ganzheit- 
liche Beschaffungskonzepte und implementieren diese  
in der Praxis. Für die Umsetzung der gewählten Strategie 
führen sie zielorientiert ein Team oder eine Abteilung und 
koordinieren andere ausführende Unternehmensbereiche.
Einen Schwerpunkt bilden üblicherweise die Entwicklung 
und Pflege nachhaltig ausgerichteter Lieferantenbezie-
hungen. Die Einkaufsleiter profitieren dabei von ihrer ver-
tieften Fach- und Methodenkompetenz in Gebieten wie 
Marktforschung, Sourcing-Strategien, Controlling, Lieferan-
tenmanagement, Verhandlungsführung usw.
Auf Unternehmensstufe oder bei interdisziplinären Projek-
ten vertreten Einkaufsleiter Anliegen mit fachlich fundier-

tem Wissen und tragen mit ihren Kenntnissen über Organi-
sation und Führung (Leadership) dazu bei, Prozesse und 
Schnittstellen im Sinne der Gesamtunternehmung zu opti-
mieren. Sie stehen dazu in engem Kontakt zu den Verant-
wortlichen aus Forschung und Entwicklung, Produktion, 
Logistik, Marketing, Verkauf usw.
Im Gross- und Detailhandel übernehmen Einkaufsleiter als 
Category Manager zudem wichtige absatzpolitische Funk-
tionen.

Weitere Informationen
procure.ch
Fachverband für Einkauf und Supply Management
Laurenzenvorstadt 90, PF 3820, CH-5001 Aarau
Tel. +41 (0)62 837 57 00
contact@procure.ch
www.procure.ch

Speditionsleiter/in mit eidg. Diplom
Speditionsleiter übernehmen Funktionen im Management 
von internationalen Speditionsunternehmen oder Indust-
riebetrieben. Sie tragen Verantwortung für Aufgaben, die 
vertiefte Kenntnisse der internationalen Speditionslogistik, 
der Logistikprozesse und des gesamten Supply Chain Ma-
nagement erfordern. Sie pflegen Kundenkontakte, setzen 
Verkaufsstrategien um oder arbeiten an deren Defini- 
tion mit.
Speditionsleiter unterstützen die Mitarbeitenden bei der 
Konzeption von Transportlösungen sowie bei der Lösung 
schwieriger Probleme. Sie beschäftigen sich mit der zuneh-
mend wichtiger werdenden Optimierung der Schnittstel-
len zwischen Transportlogistik, Supply Chain Management 
und Informatik, und zwar sowohl innerhalb des Unterneh-
mens als auch gegenüber Kunden und Partnern.
Gute Kenntnisse der Finanzierungsabwicklung, von Safety 
and Security und der internationalen Rahmenbedingun-

gen sind für das Aufgabengebiet des Speditionsleiters eine 
Voraussetzung. Speditionsleiter übernehmen betriebswirt-
schaftliche Verantwortung in ihrem Aufgabenbereich und 
führen Mitarbeitende nach neusten Führungsgrundlagen. 
Fremdsprachenkenntnisse und interkulturelle Fähigkeiten 
sind wichtige Voraussetzungen, um im internationalen 
Kontext erfolgreich zu operieren.

Weitere Informationen
SPEDLOGSWISS
Verband schweizerischer Speditions- und Logistik-
unternehmen
Elisabethenstrasse 44, PF, CH-4002 Basel
Tel. +41 (0)61 205 98 05
education@spedlogswiss.com
www.spedlogswiss.com

Logistiker/in mit eidg. Diplom
Logistiker mit eidg. Diplom übernehmen anspruchsvolle 
Fach- und Führungsaufgaben im Bereich der Supply Chain 
und Logistik. Sie verfügen über vertiefte Fachkenntnisse 
und sind für den effizienten Ablauf in allen Phasen der  
Logistikprozesse verantwortlich.
Logistiker mit eidg. Diplom arbeiten bei unterschiedlichen 
Unternehmen wie Logistikdienstleistern, Grossverteilern 
oder Handels- und Produktionsbetrieben verschiedenster 
Branchen. Als Logistikverantwortliche sind sie die Dreh-
scheibe für die verschiedenen Logistikflüsse und Ansprech-
person für Unternehmen, Lieferanten und Kundschaft.
Logistiker mit eidg. Diplom organisieren die gesamte Lo-
gistik in ihrem Fachbereich. Sie gestalten, überwachen und 
optimieren die notwendigen Prozesse entlang der gesam-

ten Versorgungskette. Dabei stehen sämtliche Abläufe und 
Strukturen der Logistikprozesse und die enge Verbindung 
zu den Lieferanten und Abnehmern im Vordergrund. Durch 
die Zusammenarbeit mit allen Unternehmensbereichen 
tragen sie wesentlich zum Erfolg des Unternehmens bei.

Weitere Informationen
SVBL
Schweiz. Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik
Rigistrasse 2, CH-5102 Rupperswil
Tel. +41 (0)58 258 36 00
email@svbl.ch
www.svbl.ch

Supply Chain Manager/in mit eidg. Diplom
Supply Chain Manager übernehmen im Supply-Chain- und 
Demand-Management Projekt- und Führungsaufgaben. In 
national oder international tätigen Firmen der Konsum- 
güter- oder Industriebranche sind sie mit komplexen Auf-
gaben der über- und innerbetrieblichen Logistik betraut 
und leiten die Entwicklung, Einführung und Umsetzung 
von Demand- und Supply-Chain-Konzepten.
Sie koordinieren die Lieferkette vom Einkauf der Rohstoffe 
über die Produktion bis zum Vertrieb des fertigen Produkts 
und arbeiten mit allen an der Wertschöpfungskette betei-
ligten Partnern zusammen.
Fachpersonen des Supply Chain Management organisieren 
und überwachen alle Aufgaben von der Lieferantenwahl 
und Rohstoffbeschaffung über die Produktionswirtschaft 
bis zur Distribution an die Kunden. Sie verhandeln mit Pro-
duzenten und Lieferanten, Handelspartnern, Logistik- und 
Beratungsdienstleistern und Kunden oder Konsumenten 

mit dem Ziel, die kurz-, mittel- und langfristige Effektivität 
und Effizienz der Wertschöpfungskette zu verbessern.
Sie wenden die dazugehörigen Informatiktools an und 
kennen sich mit Aspekten des Finanz- und Rechnungswe-
sens ihres Bereichs aus. Sie initiieren und leiten Projekte 
des Supply Chain Management, arbeiten interdisziplinär in 
Projektteams zusammen und evaluieren die optimalen 
Partner und Werkzeuge. Sie berücksichtigen Umweltaspek-
te, indem sie Prozesse laufend verbessern, und tragen da-
durch zu einer zukunftsfähigen Unternehmenspolitik bei.

Weitere Informationen
GS1 Schweiz
Länggassstrasse 21, CH-3012 Bern
Tel. +41 (0)58 800 75 00
bildung@gs1.ch
www.gs1.ch/bildung
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FachhochschulenHöhere Fachschulen mit eidg. Diplom

Dipl. Techniker/in HF Unternehmensprozesse, Vertiefungsrichtung Logistik
Dipl. Techniker HF Unternehmensprozesse, Vertiefungs- 
richtung Logistik ist ein eidgenössisch anerkannter Titel 
und die höchste Logistikausbildung in der Schweiz im 
Nicht-Hochschulbereich. Der Abschluss positioniert sich 
zwischen den höheren Fachprüfungen und einem Stu- 
dium an einer Fachhochschule oder Universität. Es ist ein 
Brückenangebot für junge Berufsleute, die nach dem HF-
Abschluss auch ohne Matura studieren möchten. Die Wei-
terbildung dauert drei Jahre mit rund 3600 Lernstunden. 
Zugelassen sind nach neuem Rahmenlehrplan auch kauf-
männische Berufe beispielsweise aus der Spedition und 
dem Export.
Dipl. Techniker HF Unternehmensprozesse, Vertiefungs- 
richtung Logistik übernehmen Fach-, Projektleitungs- und 
Führungsaufgaben in allen Branchen, in denen Informa-
tions-, Dienstleistungs- und Warenflüsse gesteuert werden. 
Sie arbeiten in den Bereichen Beschaffung, Produktion, La-
ger, Distribution, Entsorgung, Transport oder Spedition. Die 
Absolventen und Absolventinnen sind auf dem Arbeits-
markt sehr gefragt.

Weitere Informationen
ABB Technikerschule
Wiesenstrasse 26, CH-5400 Baden
Tel. +41 (0)58 585 33 02
sekretariat@abbts.ch
www.abbts.ch

Berufsbildungszentrum Dietikon – Höhere Fachschule
Schöneggstrasse 12, CH-8953 Dietikon
Tel. +41 (0)44 745 84 84
sekretariat@bzd.ch
www.bzd.ch 

IBZ Schulen AG
Schulen für Technik Informatik Wirtschaft
Tellistrasse 4, CH-5000 Aarau
Tel. +41 (0)62 836 95 00
ibz@ibz.ch
www.ibz.ch

Technikerschule HF Zürich
Lagerstrasse 45, Postfach 3021, CH-8021 Zürich
Tel. +41 (0)43 268 25 09
info@technikerschule-hf.ch 
www.hf-tsz.ch

MAS FHNW Supply Management Excellence
Absolventen des MAS Supply Management Excellence 
können in ihren Unternehmen neue und bewährte Erfolgs-
potenziale für den Einkauf identifizieren und erfolgreich 
umsetzen. Sie verstehen es, das Spannungsfeld zwischen 
Unternehmen und globalen Beschaffungsmärkten verant-
wortungsvoll für sich zu nutzen. Sie wissen, wie ihre Be-
schaffungsprozesse effizient zu gestalten sind, und können 
die dazu notwendigen Einkaufskompetenzen nachhaltig 
entwickeln.
Das Studium ist geeignet für Personen mit mehrjähriger 
Berufserfahrung als strategischer Einkäufer oder Einkaufs-
leiter, die ihr Wissen aus Forschung und Praxis aktualisieren 
und ergänzen wollen, aber auch für Personen mit techni-
schem oder betriebswirtschaftlichem Hochschulabschluss, 
die für ihre Karriereplanung die Beschaffungskompetenz 
systematisch aufbauen und erweitern wollen.

Das Studium besteht aus den CAS (Certificate of Advanced 
Studies) Operational Excellence, Supply Chain Manage-
ment und International Supply Management sowie der 
Master Thesis als Abschluss des Nachdiplomstudiums. Das 
Studium dauert zwei Jahre und kann jedes Jahr im Februar 
oder September begonnen werden. Der Abschluss ist dem 
EMBA-Abschluss gleichwertig.

Weitere Informationen
Hochschule für Technik, Abteilung Weiterbildung
Klosterzelgstrasse 2, CH-5210 Windisch
Tel. +41 (0)56 202 72 18
weiterbildung.technik@fhnw.ch 
www.maseinkauf.ch

Technicien/ne ES en processus d’entreprise, spécialisé en logistique
Technicien diplômé ES en processus d’entreprise, spécia- 
lisé en logistique, est un titre reconnu au niveau fédéral  
qui représente la formation en logistique la plus élevée en 
Suisse en dehors du domaine des hautes écoles. Le diplôme 
se positionne entre des examens de niveau supérieur et 
des études dans une école supérieure spécialisée ou uni-
versité. C’est un pont offert aux jeunes cadres, qui après un 
diplôme ES, même sans maturité, souhaitent étudier. La for-
mation continue dure trois ans avec environ 3600 heures 
d’étude. Y sont admis également selon le nouveau plan 
d’études les professions commerciales, comme par 
exemple celles des domaines de l’expédition et de l’export. 
Les techniciens ES en processus d’entreprise, spécialisés en 
logistique, assurent des tâches spécialisées, des conduites 

de projets ou des tâches de management dans toutes les 
branches où il s’agit de piloter des flux d’informations, de 
services ou de marchandises. Ils sont actifs dans l’appro- 
visionnement, la production, l’entreposage, la distribution, 
la gestion de déchets, le transport ou l’expédition. Les  
diplômés sont très recherchés sur le marché du travail.

Renseignements
CPLN
Centre professionnel du Littoral neuchâtelois
Maladière 82, CP 212, CH-2002 Neuchâtel
Tél. + 41 (0)32 717 40 50
cpln-et@rpn.ch
www.esne.ch

MAS ZFH Supply Chain- & Operations Management
Für eine effiziente und zuverlässige Güterversorgung 
braucht es Experten in der Produktion und Logistik. Hier 
setzt der MAS in Supply Chain- & Operations Manage- 
ment an. 
Der MAS in Supply Chain- & Operations Management ist 
ein berufsbegleitendes Studium, das sich an Fach- und 
Führungskräfte mit mehreren Jahren Berufserfahrung in 
den Bereichen Beschaffung, Produktion und Distribution 
richtet.
Die vier CAS können auch als in sich abgeschlossene Lehr-
gänge einzeln besucht werden. Der CAS Managementori-
entierte BWL und der CAS Grundlagen des Prozess- und 
Projektmanagements bilden die Grundlage des MAS. Aus-
gehend von einer ganzheitlichen Sicht der Unternehmens-
führung geben die CAS eine Einführung in Management-
methoden und strategisches Management. Zudem wird 
gelehrt, Prozesse systematisch zu analysieren, Projekte ziel-

gerichtet zu führen und finanzielle Kennzahlen richtig zu 
interpretieren. Im CAS Supply Chain Management werden 
die wichtigsten Konzepte sowie rechtliche Aspekte des 
Supply Chain Management vermittelt. Im CAS Operations 
Management werden die Teilnehmenden befähigt, die we-
sentlichen Unternehmensprozesse zu erfassen, zu analy-
sieren, darzustellen und auf die Ziele der Wertschöpfung 
auszurichten. In der Masterarbeit wird eine Fragestellung 
aus dem eigenen beruflichen Umfeld bearbeitet. 

Weitere Informationen
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Management and Law
St. Georgen-Platz 2, CH-8401 Winterthur 
Tel. +41 (0)58 934 79 79
www.zhaw.ch/zso/masscom
info-weiterbildung.sml@zhaw.ch

MAS FHNW Internationales Logistik-Management
Das berufsbegleitende Studium Internationales Logistik- 
Management ist der Karriereschritt für Persönlichkeiten 
aus Logistik und Operations: praxisorientiert und an-
spruchsvoll. Es richtet sich an Führungskräfte aus Ope- 
rations und Logistik. Der Studiengang ist modular mit  
voneinander unabhängigen CAS (Certificate of Advanced 
Studies) aufgebaut. Diese können im Übrigen auch einzeln 
als Zertifikatskurs belegt werden. Das Motto des Studien-
gangs lautet: so viel Theorie wie nötig, und dies immer im 
engen Praxisbezug. Dozierende aus der Praxis stellen die 
direkte Umsetzbarkeit des Stoffes sicher. Die Vorlesungen 
werden ergänzt durch Firmenbesuche, Fallstudien, Diskus-
sionen und Workshops.
Die Absolventen sind nach der erfolgreichen Weiterbil-
dung in der Lage, komplexe Systeme zu analysieren, zu 

konzipieren und zu realisieren, anspruchsvolle Leistungen 
kompetent zu evaluieren und Bereiche eines Unterneh-
mens noch besser zu führen. Die Studierenden schliessen 
mit dem eidgenössisch anerkannten Diplom Master of Ad-
vanced Studies (MAS) ab. Der Abschluss ist dem EMBA- 
Abschluss gleichwertig.

Weitere Informationen
Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
Hochschule für Technik, Abteilung Weiterbildung
Klosterzelgstrasse 2, CH-5210 Windisch
Tel. +41 (0)56 202 72 18
weiterbildung.technik@fhnw.ch
www.maslogistik.ch



Arbeitsmarkt Logistik | GS1 network 2/2015 | Berufsbilder   6160   Berufsbilder | GS1 network 2/2015 | Arbeitsmarkt Logistik

MAS Global Supply Chain Management
The study program «Global Supply Chain Management» 
has been designed to provide all participants with the 
know-how, the competence and confidence necessary for 
the planning and implementation of logistical and supply 
chain projects at the strategic as well as the operational 
levels. The participants will develop a broad logistical  
culture based on technical, economical and managerial 
knowledge enabling project evaluation to be made by 
adding considerations from an entrepreneurial point of 
view.
It is open to executives and future executives specifically 
interested in supply chain management; some previous  
experience at executive level is required. This course is  
conceived for University graduates (Master‘s degree or 
equivalent titles) who wish to gain an additional special 
education in logistics. 
A continuing education program is also organized. It  
promotes research in logistics and global supply chain 

management and it contributes to the development of 
modern logistics management methods and organiza-
tions.
Since 1993, more than 900 graduates representing 75 dif-
ferent nationalities from five continents have already re-
ceived the diploma from the International Institute for  
the Management of Logistics. An increasing number of 
high-level companies enhance the value of the IML educa-
tion program and offer the graduates a very diversified 
spectrum of job opportunities.

Further information
EPFL
Odyssea
Station 5, CH-1015 Lausanne
Tel. +41 (0)21 693 24 65
direction.iml@epfl.ch
www.epfl.ch/iml

MBA ETH Supply Chain Management
Mit dem «Executive MBA in Supply Chain Management» 
bietet die ETH Zürich ein berufsbegleitendes Manage-
ment-Studium an. Studienaufbau und -inhalte sind auf die 
Bedürfnisse von Unternehmen und Führungskräften aus-
gelegt. Das Studium fokussiert auf Unternehmensführung, 
internationales Management und Supply Chain Manage-
ment und befähigt die Teilnehmer zu Führungsaufgaben 
im Unternehmen.
Das Programm ist durch Internationalität geprägt. Neben 
der Englischsprachigkeit lernen die Teilnehmer das wirt-
schaftliche Umfeld, Unternehmen und Universitäten in 
Russland, Japan, China und den USA kennen. Durch die Zu-
sammenarbeit mit dem Industry Executive Advisory Board 
schlägt das Programm die Brücke zur Unternehmenspraxis. 
Die Mitglieder stellen sicher, dass das Programm an den 

Bedürfnissen der Praxis ausgerichtet ist und als Ressource 
beim Auf- und Ausbau des Netzwerks.
Die Qualität wird über die strenge Auswahl der Teilnehmer 
in Bezug auf die akademische Vorbildung und Berufspraxis 
und ein kontinuierliches Qualitätsmanagement sicherge-
stellt. Ferner ist der MBA ETH SCM durch die international 
angesehene European Foundation for Management Deve-
lopment in Brüssel akkreditiert.

Weitere Informationen
ETH Zürich
Office E 15, Weinbergstrasse 56/58, CH-8092 Zürich
Tel. +41 (0)44 632 28 53
mbainfo@ethz.ch
www.mba.ethz.ch

Hochschulen und Universitäten

Diplomstudium Supply Chain- und Logistikmanagement (DAS)
Die Logistikwelt dreht sich immer schneller, womit sich 
auch die Anforderungen an die Logistiker wandeln. Daher 
ist es wichtig, das eigene Fachwissen aufzufrischen und 
auszubauen. Eine Möglichkeit bieten hier weiterführende 
Studiengänge. Ein solches Weiterbildungsangebot ist der 
berufsbegleitende Diplomstudiengang Supply Chain- und 
Logistikmanagement des LOG-HSG der Universität St.Gal-
len und des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Lo-
gistik.
2015 schliesst der siebte Jahrgang das Studium ab. In ins-
gesamt 33 Unterrichtstagen und einer Studienreise inner-
halb eines Jahres werden 12 Unterrichtsmodule angebo-
ten. Dabei sollen die Teilnehmer ihr Wissen mit in den 
Unterricht einbringen. Als Zugangsvoraussetzung wird da-
bei nicht auf Abitur oder Hochschulabschlüsse Wert gelegt, 
sondern auf Praxiserfahrung und mindestens drei Jahre  
Tätigkeit im Bereich Management und Führung.

Da die Weiterbildung berufsbegleitend erfolgt, muss auch 
der Arbeitgeber zustimmen. Zur Bewerbung gehört ein  
Assessment mit Beratungsgespräch für die Auswahl der 
Teilnehmer. Die Studiengebühren betragen 27 000 Fran- 
ken plus Kosten für den Bewerbungsprozess in Höhe von 
500 Franken. Nach erfolgreichem Abschluss des Diplom-
studiums erhalten die Teilnehmenden das «Executive  
Diploma HSG in Logistics Management» (DAS) sowie ein 
Zertifikat der European Logistics Association (ELA) «Euro-
pean Master Logistician at the Strategic Level».

Weitere Informationen
Universität St.Gallen
Lehrstuhl für Logistikmanagement
Dufourstrasse 40a, CH-9000 St. Gallen
Tel. +41 (0)71 224 72 80
logistik@unisg.ch
www.logistik.unisg.ch

Wissen vermitteln - Kompetenz steigern Zusammen Werte schaffen

GS1 Systemtagung
Mehr als nur Standards
Donnerstag, 3. September 2015

Erfahren Sie alles über die Trends rund um die Anwendung 
des GS1 Systems:

 Transportauftragslösungen

 Waggontracking

 Tracking von Mehrweggebinde 

 UNHCR und das GS1 System

 Best Practice

Wir freuen uns auf eine abwechslungsreiche Tagung!  

Anmeldung unter: www.gs1.ch/st15

ANZEIGE
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Mit ihrem fundierten Wissen, besten 
Kenntnissen von betriebsinternen Ab-
läufen und Strukturen sowie einem 
über die Jahre gewachsenen Netzwerk 
verfügen die jungen Fachkräfte über 
ideale Voraussetzungen, um Kunden 
zu begeistern – und mit der Zeit selbst 
eine Top-Position zu übernehmen. 

Von der Pike auf
Oskar Kramers erster Lehrtag bei Ge-
brüder Weiss liegt 40 Jahre zurück. 
Seither hat er dem Transport- und 
 Logistikunternehmen nur einmal kurz 
den Rücken gekehrt – um seinen Mili-
tärdienst zu absolvieren. In der Folge 
machte Kramer «alle Abteilungen vom 
Zoll über Export und  Import» durch, 

Im Job von null auf 
 hundert
In der Transport- und Logistikbranche sind Fachkräfte gefragt. Für viele von ihnen 

bildet die berufliche Grundbildung die erste Stufe der Karriereleiter. Unternehmen 

wie Gebrüder Weiss setzen grosse Hoffnungen in ihre Lernenden.

betreute Kunden im  Aussendienst, 
wechselte als Prozessentwickler wie-
der ins operative Geschäft und ist heu-
te Landesleiter von Gebrüder Weiss 
Schweiz.
Eine Laufbahn wie jene von Oskar Kra-
mer ist bei Gebrüder Weiss nichts Un-
gewöhnliches. Im Gegenteil: Viele der 
Spitzenkräfte, die heute die Geschicke 
des Unternehmens lenken, haben das 
Gewerbe im Konzern von Grund auf 
gelernt und sich auf der Karriereleiter 
Stufe für Stufe nach oben gearbeitet – 
mit tatkräftiger Unterstützung. Denn 
Gebrüder Weiss nutzt die berufliche 
Grundbildung bewusst dazu, in den 
Niederlassungen Nachwuchsführungs-
kräfte und Spezialisten auszubilden 

und spezifische Qualifikationen und 
Kompetenzen weiterzugeben. «Damals 
wie heute sind den jungen Spediteu-
ren immer Menschen zur Seite gestan-
den, die sie gefördert und gefordert 
haben», verweist der Landesleiter auf 
wertvolle Mentoren im Unternehmen, 
die Jugendliche auf ihrem Karriereweg 
begleiten.

Nachwuchsschmiede Gebrüder 
Weiss Schweiz
Bereits 1872 hat der Transportexperte 
mit Hauptsitz im österreichischen Vor-
arlberg den Sprung über die Grenze 
gemacht und in der Schweiz eine  
eigene Niederlassung eröffnet. Heute 
arbeiten in vier Niederlassungen in Al-
tenrhein, Basel, Bern und Zürich sowie 
diversen Grenzbüros an die 225 Men-
schen. In Altenrhein und Basel erhalten 
jährlich durchschnittlich 16 Jugendli-
che eine Grundbildung: einerseits als 
«Kaufmann/-frau EFZ, Internationale 
Speditionslogistik» mit unterschiedli-
chen Profilen (B, E, M), andererseits als 
«Logistiker/in EFZ». Die Ausbildungen 
dauern insgesamt drei Jahre und die 
Lernenden wechseln dabei im Rota- 
tionsprinzip alle sechs Monate die Ab-
teilung, um ein umfassendes Wissen zu 
erlangen. 

Neben der fachlichen Ausbildung in 
den Bereichen Transport, Lager, Be- 
ratung, Logistik, Zollabwicklung oder 
IT kommt auch das Persönliche nicht 
zu kurz: Für die Jugendlichen werden 
Ausflüge, Exkursionen und ein mehr- 
tägiges Camp organisiert sowie Fach-
schulungen veranstaltet. Neben der 
beruflichen Grundbildung bietet Ge-
brüder Weiss Schweiz noch insgesamt 
fünf Stellen für junge Leute, die ein  
duales Studium in den Bereichen BWL 
und Spedition, Transport und Logistik 
absolvieren, beziehungsweise für Mit-
telschulabsolventen, die ein 18-mona-
tiges Praktikum im kaufmännischen 
Bereich machen möchten.

Gewandeltes Berufsbild
Das Berufsbild und damit die Ausbil-
dung von Spediteuren und Logistikern 
hat sich in den vergangenen Jahrzehn-
ten deutlich verändert. Längst ent-
spricht der blosse Transport von A 
nach B nicht mehr den Ansprüchen, 
die an Transport und Logistik gestellt 
werden: Kunden erwarten massge-
schneiderte Logistikkonzepte und per-
fekte Warenströme zu Land, zu Wasser 
oder in der Luft. All dies wäre ohne 
ausgeklügelte IT-Lösungen, die durch-
gängige Datenflüsse garantieren, Pro-

zesse beschleunigen und Fehlerquel-
len minimieren, nicht zu bewerkstel- 
ligen. 
Gleichzeitig wurde auch der Aktions- 
radius der Spediteure immer grösser. 
Oskar Kramer erinnert sich, dass man 
seinerzeit im Landverkehr hauptsäch-
lich Mitteleuropa bediente. «Heute er-
streckt sich das Niederlassungs- und 
Partnernetzwerk von Gebrüder Weiss 
im Landverkehr auf ganz Zentral- und 
Osteuropa sowie in Richtung Zentral-
asien.» 

Grenzenlose Möglichkeiten
Jungspediteuren, die fernab der Hei-
mat Erfahrungen sammeln möchten, 
eröffnen sich dadurch ganz neue Pers-
pektiven. Für engagierte Leute, die es 
ins Ausland zieht, stehen beim Logis-
tikunternehmen die Türen offen.
Um sie auf künftige Aufgaben im  
In- und Ausland vorzubereiten, hat  
Gebrüder Weiss ein umfassendes Aus- 
und Weiterbildungsprogramm aufge-
baut: vom «Orange College», das an 
die 200 mehrtägige Seminare rund  
um Führung, Logistik, Verkauf sowie 
Spezialseminare in unterschiedlichen 
Sprachen anbietet, über ein Trainee- 
und Potenzial-Förderprogramm bis hin 
zur niederlassungs- und generationen-

übergreifenden Weitergabe von Wis-
sen. Daneben entwickeln die Bildungs- 
experten im Unternehmen laufend  
individuelle Qualifizierungsmassnah-
men für spezielle Berufsgruppen, wie 
zum Beispiel die Disponenten-Ausbil-
dungsplattform «Orange Dispo».
Im Jahr 2013 wurden weltweit mehr 
als 68 000 Stunden für Aus- und Weiter-
bildungsaktivitäten aufgewendet. Das 
grosse Engagement im Bildungsbe-
reich hat seine Wurzeln in der Unter-
nehmenskultur von Gebrüder Weiss. 
Denn zu den gelebten Werten zählen 
eine starke Identifikation der Mit-
arbeitenden mit dem Unternehmen, 
Loyalität, Lernbereitschaft und Ver-
trauen – Dinge, die Spitzenleistungen 
erst möglich machen. Weiter gehört 
ein hohes Mass an Professionalität 
dazu, die sich durch ein überdurch-
schnittliches Engagement sowie in 
Form von Verbindlichkeit und Respekt 
gegenüber Kunden und Kollegen 
zeigt. Ziel ist es, Kunden zu begeistern, 
und die Grundlage dafür bildet eine 
herausragende Service qualität. Und 
dafür braucht es Fachkräfte, die ihre 
Arbeit sehr gut und  gerne machen. ||

Merlin Herrmann
Gebrüder Weiss

Gebrüder Weiss
Mit rund 6000 Mitarbeitenden, 150 firmeneigenen Standorten und einem vor-
läufigen Jahresumsatz von 1,24 Milliarden Euro (2014) zählt Gebrüder Weiss zu 
den führenden Transport- und Logistikunternehmen Europas.
Unter dem Dach der Gebrüder Weiss Holding AG mit Sitz in Lauterach, Vor- 
arlberg, fasst das Unternehmen neben den Hauptgeschäftsbereichen Land- 
transporte, Luft- und Seefracht sowie Logistik auch eine Reihe von Spezial-
lösungen und Tochterunternehmen zusammen. Diese Bündelung ermöglicht 
es, schnell und flexibel auf Kundenbedürfnisse zu reagieren.
Kontakt: Gebrüder Weiss AG, Tel. +41 (0)58 458 55 55, kundencenter.schweiz@
gw-world.com, www.gw-world.ch
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«Dank der Weiterbildung  
bin ich da hingekommen,  
wo ich heute stehe.»
Wie ein roter Faden zieht sich die berufliche Fortbildung durch Gian-Marco  

Caggias Berufsleben. Mit dem Lehrgang zum eidgenössisch diplomierten Logistik-

leiter verbesserten sich seine Karriereaussichten wesentlich.

Gian-Marco Caggia schätzt es, wenn 
der Tag schnell vorbeigeht. Die Art  
und Weise, wie er den SBB-Hauptsitz  
in Bern-Wankdorf durchschreitet, zeigt: 
der Mann ist auf Zack. Diese Eigen-
schaft kommt ihm in seinem Beruf zu-
gute und ist wohl auch mit ein Grund 
dafür, weshalb er sich vom kaufmän- 
nischen Allrounder zum diplomierten 
Logistikleiter weiterbildete. 
Nach dem Sekundarschulabschluss 
kümmerte sich der heute 47-Jährige 
um die kaufmännischen Belange im 
Betrieb seiner Familie, der Reinigungs- 
und Pflegeprodukte herstellte. Berufs-
begleitend absolvierte er eine zwei- 
jährige Handelsschule. In dieser Zeit 
ergaben sich die ersten Berührungs-
punkte mit der Logistik. «Ich war unter 
anderem für den Vertrieb der Produkte 
zuständig. Dort liess sich logistisch  
einiges verbessern», erklärt Caggia. In 
dieser Zeit Ende der 1980er-Jahre sei 
der Funke für die Organisation des Wa-
renflusses übergesprungen: «Ich emp-
finde den Wettlauf gegen die Zeit, der 

in der Logistik allgegenwärtig ist, als 
spannende Herausforderung. In die-
sem Bereich finden sich viele Optimie-
rungsmöglichkeiten, die man rasch 
umsetzen kann.» 

Theoriefundament für Praxis- 
wissen
Mit 25 setzte Caggia ganz auf die  
Logistik und arbeitete während zehn 
Jahren beim Kurierdienst UPS. «In die-
ser Zeit lebte ich vor allem, um zu ar-
beiten.» Als Operations Manager beim 
international tätigen Versandriesen 
war er häufig unterwegs. Aus seinen 
Erzählungen lässt sich unschwer er-

Auch als Leiter Einkauf Infrastruktur bei der SBB ist Gian-Marco Caggias Wissensdurst ungebrochen. Derzeit bildet er sich in Wirtschaftsrecht weiter.

kennen, dass die Zeit auf Achse für den 
jungen Berufsmann ebenso spannend 
wie lehrreich war. Allerdings erwies 
sich der Job als nicht familientauglich, 
erzählt Caggia: «Als meine Frau das 
erste Kind erwartete, musste ich mein 
Leben ändern. Jetzt wollte ich arbei-
ten, um zu leben.» 2001 fand er bei  
der Schweizerischen Post jene Arbeits-
bedingungen vor, die ihm – wie ge-
wünscht – geregelte Arbeitszeiten er-
möglichten. 
Als Leiter Logistik und Einkauf bei  
der Express-Post und anschliessend  
als Leiter Prozessentwicklung im Ge-
schäftsbereich PostMail wurde er ver-

Weiterbildungslehrgänge von GS1 Schweiz: Wegbereiter für Ihre  Karriere
Der Fachverband für nachhaltige Wertschöpfungsnetzwerke, GS1 Schweiz, 
setzt sich unter anderem für die zielgerichtete und praxisorientierte Weiter-
bildung ein und ist in der Schweiz die führende Bildungsinsitution für Logistik 
und Supply Chain Management. GS1 network porträtiert Fachleute, die dank 
 eines Weiterbildungslehrgangs bei GS1 Schweiz ihre Berufskarriere erfolgreich 
aufwerten konnten.
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Am Lernen wachsen
Der hohe Stellenwert, den die Weiter-
bildung in Gian-Marco Caggias berufli-
cher Laufbahn einnimmt, wurde auch 
durch die wechselnden Aufgaben nie 
gemindert. Lediglich der Schwerpunkt 
des Lernstoffes hat sich im Zusammen-
hang mit den neuen Tätigkeitsgebie-
ten verändert. Er habe realisiert, dass 
bei seiner Arbeit zunehmend betriebs-
wirtschaftliches Wissen gefragt sei, so 
Caggia. Deshalb hat er vor fünf Jahren 
die Schweizer Kurse für Unterneh-
mensführung (SKU) absolviert und be-
sucht seit eineinhalb Jahren an der 
Universität Bern einen «Diploma of 
 Advanced Studies»-Lehrgang in Wirt-
schaftsrecht. 
Caggias Wissensdurst ist ungebro-
chen, auch wenn das Lernen mit  
zunehmendem Alter nicht einfacher 
werde, wie er weiss. Dennoch sei es 
wichtig, das richtige Mass an Weiterbil-
dung zu finden: «Man sollte sie nicht 
inflationär betreiben.» Jüngeren Be-
rufsleuten empfehle er, sich nach einer 
Weiterbildung genügend Zeit einzu-
räumen, um das errungene Wissen im 
Berufsalltag umzusetzen. «Man sollte 
zuerst ernten, was man gesät hat.» Er 
selber bewege sich mit drei Weiter-
bildungen in zehn Jahren an der obe-
ren Grenze, möchte aber keinen ein-
zigen absolvierten Lehrgang missen: 
«Ich bin an jeder Weiterbildung ge-
wachsen.» ||

Julia Konstantinidis

an Zeit in die Weiterbildung inves- 
tiert, sollte im Beruf umgesetzt werden 
können.» 
Seit 2006 setzt sich der Berner als Prü-
fungsexperte bei den Examen zum 
eidgenössischen Fachausweis als Lo-
gistikfachmann dafür ein, dass die Ver-
bindung zwischen Theorie und Praxis 
in den Lehrgängen gewährleistet ist. Er 
selber habe durch die Weiterbildung 
eine Toolbox erhalten, die er immer 
noch anwenden könne. «Die Ausbil-
dung zum diplomierten Logistikleiter 
hat dazu beigetragen, dass ich dort 
hingekommen bin, wo ich heute ste-
he», ist Caggia überzeugt. Denn um  
die nächste Stufe auf der Karriereleiter 
erklimmen zu können, sei dieser Ab-
schluss Voraussetzung gewesen: 2007 
wechselte Caggia als Leiter Logistik 
und Gepäck zur SBB AG, wo er nach 
drei Jahren die Leitung der Abteilung 
Services und Qualitätsmanagement 
übernahm. Nach einem einjährigen 
Abstecher zur Bahngesellschaft BLS 
AG kehrte er 2012 zur SBB zurück und 
ist dort nun als Leiter Einkauf Infra-
struktur tätig. 

mehrt auf konzeptioneller Ebene tätig. 
«Ich hatte mir bis dahin viel prakti-
sches Logistikwissen angeeignet. Nun 
merkte ich, dass ich die Praxis mit  
Theorie fundieren wollte», erinnert 
sich Caggia. 2005 entschied er sich 
deshalb, den Diplomlehrgang zum Lo-
gistikleiter zu absolvieren, der von GS1 
Schweiz, dem Fachverband für nach-
haltige Wertschöpfungsnetzwerke, an-
geboten wird. 

Praxisbezug als Lernmotivator
«Bevor die Ausbildung begann, dachte 
ich, ich hätte eine Ahnung von Logis-
tik», meint er lachend. Erst während 
des Lehrgangs habe er begriffen, wie 
breit das Spektrum seiner Branche sei 
und dass die Weiterbildung für ihn 
weit mehr als blosse Vertiefung seines 
Wissens war. Dass sie von Erfolg ge-
krönt wurde, sei auch den Dozenten 
des Lehrgangs geschuldet, allesamt re-
nommierte Ausbildner und Experten 
auf ihrem jeweiligen Praxisgebiet. «Ih-
nen kaufte ich die Theorie sofort ab.» 
Der Praxisbezug war und ist Caggias 
grosser Lernmotivator: «Das, was man 
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Zur Person
Gian-Marco Caggia wurde 1967 in Bern geboren. Er ist seit 2012 Leiter Einkauf 
Infrastruktur bei der SBB. 2005 absolvierte er den Lehrgang «eidgenössisch  
diplomierter Logistikleiter» von GS1 Schweiz und ist seit 2006 Experte bei den 
Prüfungen zum Logistikfachman mit eidgenössischem Fachausweis, ebenfalls 
durchgeführt von GS1 Schweiz. Caggia hat zwei schulpflichtige Töchter und 
lebt mit seiner Familie in Konolfingen BE.

«Das, was man an Zeit in die  Weiter bildung investiert,  
sollte im Beruf um gesetzt werden  können.»
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Die heutige Arbeitswelt ist geprägt 
von zunehmend raschen Veränderun-
gen, einer Globalisierung der Wirt-
schaftsmärkte und dem beschleunig-
ten technologischen Fortschritt. Der 
verschärfte Wettbewerbsdruck ver-
langt den Unternehmen immer mehr 
Leistungen ab. Gleichzeitig werden die 
Kundenwünsche immer differenzierter 
und die Produktlebenszyklen kürzer. 
Die dadurch entstehende Komplexität 
bedroht die Wettbewerbsfähigkeit. 
Dies zwingt die Unternehmen, die 
 Produktevielfalt besser zu steuern und 
Kosten zu sparen. Laut der Studie 
«Mastering product complexity» von 
Roland Berger Strategy Consultants 
könnten allein durch gezieltes Kom-
plexitätsmanagement die Maschinen-
bau-Unternehmen weltweit bis zu  
54 Milliarden Euro einsparen.

Motivation ist entscheidend
Die berufliche Weiterbildung wird 
 daher immer wichtiger, denn alleine 
mit den Kompetenzen und Fähigkei-
ten aus der obligatorischen Schulzeit, 
der Berufslehre oder dem Studium 
können die heutigen sowie auch zu-
künftigen Probleme nicht mehr be-
wältigt werden. 
Dabei ist das Potenzial von Weiterbil-
dung gerade in KMUs längst nicht aus-
geschöpft. Kurse werden oft zufällig 
ausgewählt; diejenigen Mitarbeiten-
den, die sich selber organisieren und 
danach fragen, werden zwar an Kurse 
geschickt, der Nutzen einzelner Kurse 
aber wird nicht hinterfragt oder neues 
Wissen zu wenig in der Praxis einge-
setzt. 

Weiterbildung Betriebs-
wirtschaft versus Logistik
Noch immer geniesst der Abschluss in Betriebswirtschaft ein höheres Ansehen  

in unserer Gesellschaft als jener der Logistiker und Logistikerinnen. Dies, obwohl  

die Logistik stetig attraktiver und anspruchsvoller wird.

Die Motivation, warum sich jemand 
weiterbilden möchte, fällt jeweils sehr 
unterschiedlich aus. Bei der berufli-
chen Weiterbildung stehen die Karriere 
und die damit verbundenen Möglich-
keiten, mehr Verantwortung, interes-
santere Aufgaben, Erhöhung der Ar-
beitsmarktfähigkeit sowie ein besseres 
Einkommen zu erzielen, im Vorder-
grund. Bei der Wahl des Studiums spie-
len der Abschlusstitel im  Diplom und 
der damit verbundene Stellenwert in 
der Gesellschaft und  Arbeitswelt eine 
zentrale Rolle.

Betriebswirtschaft HF vs. Technik HF 
Unternehmensprozesse
Die Zahlen der Diplomabschlüsse 2013 
sprechen eine eindeutige Sprache: In 
der Fachrichtung Betriebswirtschaft 
erhielten 907 Absolvierende das Dip-
lom. In der Fachrichtung Logistik hin-
gegen waren es gerade einmal 18.

Tätigkeiten
Betriebswirtschafter/in HF
• Mittleres bzw. oberes Management 

von Banken, Versicherungen, öffent-
licher Verwaltung, Treuhandbüros, 
IT-Betrieben, Non-Profit-Organisa- 
tionen, Industrie- und Handelsfirmen

• Umsetzung Gesamtstrategie auf 
 Ebene Abteilung oder Team

• Accounting und Controlling
• Entwicklung von Marketingprojekten
• Optimierung Leistungserstellungs-

prozesse
• Einhalten von Qualitätssicherung, 

Arbeitssicherheit und Umweltschutz
• Datenorganisation, Datensicherheit 

und Datenschutz

• Human Resources – Personal-
planung, Personalbeschaffung; 
 wirtschaftliche und soziale  
Ziele im Personalmanagement

Logistiker/in HF
• Fach- und Führungsaufgaben in 

 allen Logistikbereichen von 
 Handels-, Industrie- oder Dienst-
leistungsbetrieben (u. a. Banken, 
 Versicherungen, Speditionsfirmen, 
Logistikdienstleister)

• Steuerung, Gestaltung und Betrieb 
von Netzwerken und Wertschöp-
fungsketten

• Befassen sich mit allen Logistik-
bereichen (wie Beschaffung, Pro-
duktion, Distribution, Lager, 
 Entsorgung) vom Lieferanten bis 
zum Endkunden 

• Einhalten von Qualitätssicherung, 
Arbeitssicherheit und Umwelt- 
schutz inklusive Recyclingkonzepte

• Projektleitung von der Entwick- 
lung bis zur Implementierung von 
Logistikprojekten

• Personalplanung

Beide Bildungsgänge sind «Generalis-
tenausbildungen».

Zulassung zum Studium
Zum Bildungsgang Betriebswirtschaft 
HF zugelassen ist, wer unter anderem 
über ein eidgenössisches Fähigkeits-
zeugnis Kaufmann/Kauffrau Profil M 
oder E verfügt. Für Logistik zugelassen 
sind alle kaufmännischen Abschlüsse. 
Somit sind die Zulassungsbedingun-
gen zum Studium weitgehend iden-
tisch.

Dauer des Studiums und Anzahl 
Lernstunden
Bei beiden Bildungsgängen dauert  
das Studium sechs Semester und ist 
meistens berufsbegleitend. Gemäss 
Mindestvorschriften müssen sowohl 
bei Betriebswirtschaft als auch Logistik 
3600 Lernstunden (inklusive 720 Lern-
stunden Berufstätigkeit) ausgewiesen 
werden. Auch dieses Kriterium ist iden-
tisch.

Vertiefungsrichtungen
Beim dipl. Techniker/in HF Unterneh-
mensprozesse kennen wir die beiden 
Vertiefungsrichtungen Logistik und 
Betriebstechnik. Im Rahmenlehrplan 
dipl. Betriebswirtschafter/in HF wird 
die Möglichkeit einer Vertiefungs- 
richtung mit 270 Lernstunden ausge-
wiesen. Von dieser Möglichkeit wird 
durch die Institutionen rege Gebrauch 
gemacht. Stellvertretend nachstehend 
einige Beispiele:
• dipl. Betriebswirtschafter/in HF  

in Finance
• dipl. Betriebswirtschafter/in HF  

in General  Management

Modul Logistik* Betriebs-
wirtschaft*

Unternehmensführung 350

Marketing/PR 30 230

Produktion, Beschaffung usw. 375 115

Qualität, Umwelt und Sicherheit 95 115

Personalwesen 120 230

Finanzierung und Investition 230

Rechnungswesen  350

Informatik 140 115

Organisationsgestaltung und -entwicklung 115 115

Projektmanagement 135 115

Wirtschaftsenglisch 230

Englisch Beginn Studium Level A2 80

English for Logistics 86

Betriebswirtschaftslehre 280

Supply Chain Management 80

Transportmanagement 95

Physik und Mathematik 430

Statistik 40

Rechtskunde 100

Semesterarbeiten 250

Vertiefungsrichtung  270

Diplomarbeit 240 300

Weitere Informationen

ABB Technikerschule
Wiesenstrasse 26
CH-5400 Baden

Tel. +41 (0)58 585 33 02
sekretariat@abbts.ch
www.abbts.ch

* Anzahl Lektionen

• dipl. Betriebswirtschafter/in HF  
in Marketing

• dipl. Betriebswirtschafter/in HF  
in E-Business

• dipl. Betriebswirtschafter/in HF  
in Spedition und Logistik

• dipl. Betriebswirtschafter/in HF  
im Detailhandel

• dipl. Betriebswirtschafter/in HF  
in SAP

Modulvergleich
Da die Rahmenlehrpläne Technik und 
Betriebswirtschaft unterschiedlich auf-
gebaut sind, ist ein Modulvergleich nur 
schwer möglich. Die Tabelle gibt dazu 
einen groben Überblick. 

Kosten
Inklusive Lehrmittel investiert man in 
die Weiterbildung Logistik HF rund 
21 000 Franken. Im Vergleich dazu star-
ten die Kosten für Betriebswirtschaft 
HF, je nach Bildungsinstitut und Kanto-
nalbeiträgen, bei 11 500 Franken. 
Natürlich stellt sich die Frage,  
weshalb das Studium in Logistik signi-
fikant weniger attraktiv ist als jenes  

in Betriebswirtschaft. An den Rahmen-
bedingungen, den Kostenfaktor aus-
geschlossen, kann es nicht liegen, 
denn gerade bei den Bildungsinhalten 
braucht die Logistik den Vergleich 
nicht zu scheuen.
Ein Grund mag sein, dass sich das 
Image der Logistik in den letzten Jah-
ren nicht stark verändert hat. Für eine 
breite Öffentlichkeit ist der Begriff – zu 
Unrecht – immer noch mit Umwelt- 
verschmutzung, Lärm, Lastwagenren-
nen, schlechten Arbeitsbedingungen 
und Billiglöhnen behaftet. Demgegen-
über geniesst die Betriebswirtschaft  
in Gesellschaft und Arbeitswelt einen 
höheren Stellenwert, was den Ab-
schluss als Betriebswirtschafter/in HF 
für die Interessierten somit lohnender 
erscheinen lässt. 
Dass jedoch ohne Logistik nichts mehr 
geht, wurde noch nicht überall wahr-
genommen. Die Unternehmen bekla-
gen sich einerseits über den Fach-
kräftemangel, andererseits sind sie oft 
nicht in der Lage, die Kompetenzen  
für eine bestimmte Stelle klar zu for-
mulieren. Nach welchen Anstellungs-
kriterien entscheiden Sie beispielswei-
se, ob für die offene Stelle in Ihrem 
Unternehmen ein dipl. Betriebswirt-
schafter HF mit Vertiefungsrichtung 
Spedition und Logistik oder ein dipl. 
Techniker HF Unternehmensprozesse 
Vertiefungsrichtung Logistik die idea-
len Voraussetzungen mitbringt?
Beide Bildungsangebote haben ihre 
Berechtigung. Die Frage, die sich so-
wohl Interessierte als auch HR-Verant-
wortliche stellen sollten, ist, welche 
Kompetenzen und Fähigkeiten für 
eine bestimmte Stelle den grösstmög-
lichen Nutzen für das jeweilige Unter-
nehmen bringen. ||

Beat Schlumpf
ABB Technikerschule, Bereichsleiter 
Betriebstechnik und Logistik
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Komplexe Zusammenhänge erkennen, 
verschiedenste Abläufe geschickt ko-
ordinieren und transparent mit Part-
nern kommunizieren: Diese Fähig- 
keiten sind unter anderem nötig, um 
Logistikprozesse erfolgreich abzuwi-
ckeln. Dieselben Kompetenzen helfen 
Personen in Führungspositionen über-
dies, ihre Mitarbeitenden und damit 
ein Unternehmen mit Erfolg zu führen. 
«Die Fähigkeit, die komplexen Zusam-
menhänge der immer globaler wer-
denden Wirtschaftswelt so zu verste-
hen, dass man darin effizient agieren 
kann, ist für eine Führungsperson heu-
te zentral», meint Werner von Allmen. 
Er ist Gründer und Geschäftsleiter des 
Swiss Excellence Forum, das unter  
anderem Seminare für Führungskräfte 
anbietet (siehe auch Link auf der Seite 
www.gs1.ch). Nebst Branchenkennt-
nissen seien dazu fundierte ökono- 
mische Kenntnisse nötig. «Wer eine 
Karriere in der strategischen Führung 
eines Unternehmens anstrebt, sollte 
gegebenenfalls eine entsprechende 
Weiterbildung in Angriff nehmen», so 
der Experte.

Wirtschaftswissen nötig
Ein ähnliches Anforderungsprofil be-
schreibt auch Andreas König für Füh-
rungspersonen in der Logistik. Er ist  
Inhaber der Firma LogJob AG und spe-
zialisiert auf die Personalberatung und 
Kaderselektion für Führungskräfte und 
Spezialisten im Bereich Logistik und 

Endlich Chef – was nun?
Wer auf seinem Berufsweg in der Führungsetage ankommen will und auch  

auf den oberen Sprossen der Karriereleiter einen guten Job machen möchte, muss 

einige Voraussetzungen dafür mitbringen.

Supply Chain Management: «Ganz 
oben steht die Fähigkeit zur Opti- 
mierung der Prozesse und deren Ver-
knüpfung zu einem in sich stabilen 
Netzwerk. Kurz gesagt: Supply Chain 
Management.» Dies erfordere heute 
von verantwortlichen Führungskräften 
aber auch umfassende Kenntnisse in 
den verschiedenen damit zusammen-
hängenden Bereichen. «Dazu zählen 
auch Kenntnisse in allgemeiner Be-
triebswirtschaft sowie das Beherr-
schen von Fremdsprachen. Ausserdem 
werden Erfahrung in MS Office und in 
ERP-Systemen vorausgesetzt», erklärt 
König.
Ein wichtiges Lernfeld für Vorgesetzte 
ist zudem die Arbeitsumgebung selbst, 
führt Werner von Allmen aus. «Füh-
rungspersonen sollten offen sein, von 
anderen zu lernen. Zu beobachten, wie 
es andere im eigenen Unternehmen, 
aber auch ausserhalb machen, kann 
für die eigene Arbeitsweise sehr be- 
reichernd sein.» Die grosse Bedeutung 
der Praxiserfahrung spiegelt sich auch 
darin, dass der Weg in die Führungs- 
etagen in der Logistikbranche eher 
über Lehre und Weiterbildung als über 
die Universität führt. «Um in unserem 
Unternehmen eine strategische Füh-
rungsposition einzunehmen, setzen 
wir eine abgeschlossene Berufslehre 
mit einem höheren Fachschulabschluss 
und operative Führungserfahrung vor-
aus», sagt etwa Willi Gärtner, Leiter  
Logistik und Mitglied der Geschäfts- 

leitung beim Transport- und Logistik-
unternehmen Planzer Transport AG in 
Dietikon. 

Gemeinsam erfolgreich
Gärtner weist zudem auf eine weitere 
fundamentale Qualifikation hin, die  
einen guten Chef auszeichnet: Sozial-
kompetenz. Die Fähigkeit, Vertrauen, 
Motivation und den Teamgeist der 
Mitarbeitenden zu fördern und zu 
 unterstützen, ist auf Führungsebene 
unabdingbar. Darauf achtet auch 
Headhunter Andreas König bei mögli-
chen Kandidaten für einen Chefposten 
in der Logistikbranche. «Wichtig sind 
Integrationsfähigkeit, Offenheit und 
Sensibilität gegenüber neuen Ideen.» 
Allerdings seien auch Willensstärke 
und die Gabe, Probleme als Herausfor-
derung anzuschauen, nötig, wolle man 
ein Team erfolgreich führen. 
Experte Werner von Allmen verdeut-
licht: «Es braucht gutes Durchsetzungs-
vermögen und Konfliktfähigkeit.» Dies 
bedeute, dass ein Vorgesetzter sei- 
nen Mitarbeitenden zuhört – auch bei 
allfälliger Kritik. «In einer Führungs- 
position darf man nicht den eigenen 
Nutzen im Fokus haben, sondern sollte 
darauf achten, dass sich auch das Um-
feld wohlfühlt.» Wer erfolgreich führe, 
wisse um die Bedeutung von guten 
und motivierten Mitarbeitenden, so 
von Allmen. «Das Ziel ist, gemeinsam 
erfolgreich zu sein. Dafür müssen Mit-
arbeitende gefördert und ihren Posi- 

tionen entsprechend informiert und 
einbezogen werden», erklärt der Fach-
mann. 
Trotz klarer Hierarchiestufen gebe es 
Möglichkeiten, das Team je nach Tätig-
keitsebene an Entscheidungen partizi-
pieren zu lassen. Dieser Führungsstil, 
bei dem Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in die Verantwortung einbezo-
gen werden, ist laut von Allmen effi- 
zient und zielführend. Die Vorstellung, 
dass Angestellte lediglich ausführende 
Kräfte seien, gelte angesichts eines im-
mer komplexeren Arbeitsumfelds, das 
antizipierende Mitarbeitende brauche, 
als überholt.

Integrität stärkt Glaubwürdigkeit
Die Entwicklung auf der Führungs-
ebene, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter verstärkt in Entscheidungsprozesse 
einzubeziehen, ist ein positives Zei-
chen für alle Angestellten. Damit die 
guten Absichten aber auch funktio- 
nieren, muss ein Chef laut Werner von 
Allmen jedoch unbedingt über eine 
zentrale Eigenschaft verfügen: Integri-
tät. Gleiches wird auch bei der Planzer 
AG von einem guten Vorgesetzten 
 erwartet: «Was man verspricht, muss 
man auch einhalten», so Logistikleiter 
Willi Gärtner. Und wenn einmal etwas 
nicht so klappt wie geplant, sollte  
ein Vorgesetzter dennoch zu seinem 
Handeln stehen, fügt Werner von  
Allmen bei: «Ein guter Chef sagt, wenn 
etwas schwierig ist oder wenn er einen 
Fehler gemacht hat.» Diese transpa-
rente Verhaltensweise trage zur eige-
nen Glaubwürdigkeit bei, was das  
Vertrauen der Mitarbeitenden in den 
Vorgesetzten stärke. 
Doch was, wenn das Vertrauen an-
geknackst ist? Wenn ein Konflikt das 
Verhältnis zwischen Vorgesetztem und 
Team stört? Bei der Planzer AG sollen 
sich Mitarbeitende laut Logistikleiter 
Gärtner immer sofort ein Herz fassen 
und ein Problem ansprechen. Auch 
Werner von Allmen plädiert für offene 
Kommunikation in einem solchen Fall. 
Bestünden vonseiten der Mitarbeiten-
den starke Ängste, eine schwierige  
Situation anzusprechen, deute das  
auf eine schlechte Führungskultur im 
Unternehmen hin. «Wenn der Chef 
hingegen seinen Leuten zuhört, ist 
schon viel Goodwill gewonnen.» ||

Julia Konstantinidis Mit Fachwissen und Sozialkompetenz geht’s auf dem Karriereweg nach oben.
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Détecter les interactions complexes, 
coordonner avec succès les déroule-
ments les plus divers et communiquer 
en transparence avec les partenaires: 
ces capacités sont nécessaires entre 
autres pour traiter avec succès les pro-
cessus logistiques. Ces mêmes compé-
tences aident les gens à des postes de 
cadre à diriger leurs collaborateurs et 
ainsi une entreprise avec succès. «La 
capacité à comprendre les interactions 
complexes du monde économique 
toujours plus fortement globalisé pour 
pouvoir agir en son sein de façon  
efficace est déterminante aujourd’hui 
pour un cadre», selon Werner von All-
men. Il est le fondateur et le directeur 
exécutif du Swiss Excellence Forum, 
qui propose entre autres des sémi-
naires pour les cadres (voir aussi le  
lien sur la page www.gs1.ch). En plus 
des connaissances du secteur d’acti- 
vités, des connaissances approfondies 
en économie sont nécessaires. «Celui 
qui ambitionne une carrière dans la di-
rection stratégique d’entreprise devra 
le cas échéant suivre une formation 
continue correspondante», précise 
l’expert.

Diriger s’apprend aussi
Celui qui souhaite atteindre le niveau de l’encadrement dans son parcours 

 professionnel et faire du bon travail sur les échelons supérieurs de sa carrière  

doit remplir quelques conditions préalables.

Connaissances en économie 
 nécessaires
Andreas König décrit également un 
profil d’exigences similaire pour les  
dirigeants stratégiques dans la logis-
tique. Il est le propriétaire de l’entre-
prise LogJob AG, spécialiste du conseil 
en ressources humaines et de la sélec-
tion des cadres et des spécialistes dans 
le domaine de la logistique et de la 
gestion de la supply chain: «Il y a  
tout en haut la capacité à optimiser  
les processus et leur imbrication dans 
un réseau stable en soi. En résumé,  
la  gestion de la supply chain.» Mais 
ceci exige des cadres responsables  
aujourd’hui de larges connaissances 
dans les différents domaines connexes. 
«Ce sont entre autres les connais-
sances en gestion générale d’entre-
prise ainsi que la maîtrise de langues 
étrangères. En plus, l’expérience de MS 
Office et des systèmes ERP sont des 
prérequis», explique König.
L’environnement de travail lui-même 
est également un champ d’apprentis-
sage important pour les cadres, ex-
pose Werner von Allmen. «Les cadres 
doivent être ouverts pour apprendre 

des autres. Observer comment font les 
autres dans leur propre entreprise, 
mais aussi à l’extérieur, peut être très 
enrichissant.» La grande importance 
de l’expérience pratique se reflète  
aussi dans le fait que le chemin vers  
les étages de l’encadrement, dans le 
secteur de la logistique, passe par un 
apprentissage et une formation conti-
nue plutôt que par l’université. «Pour 
prendre un poste de cadre stratégique 
dans notre entreprise, nous posons 
comme préalable un certificat d’ap-
prentissage professionnel avec un di-
plôme d’école technique et une expé-
rience opérationnelle de direction», dit 
Willi Gärtner, directeur de la logistique 
et membre de la direction de l’entre-
prise de transport et de logistique 
Planzer AG à Dietikon. 

La réussite ensemble
Gärtner signale en plus une autre qua-
lification fondamentale qui distingue 
un bon chef: la compétence sociale.  
La capacité à encourager et à soutenir 
la confiance, la motivation et l’esprit 
d’équipe des employés est indispen-
sable au niveau des cadres de direc-

tion. Le chasseur de têtes Andreas 
König est également attentif à cela 
chez les candidats potentiels à un 
poste de chef dans le secteur de la  
logistique. «Les points importants sont 
la capacité d’intégration, l’ouverture  
et la sensibilité par rapport aux nou-
velles idées.» Par ailleurs, la volonté est 
également nécessaire et le don de 
considérer les problèmes comme des 
défis, si l’on souhaite diriger une 
équipe avec succès. 
Werner von Allmen précise: «Il faut de 
bonnes capacités à s’imposer et à gé-
rer les conflits. Ceci signifie qu’un cadre 
écoute ses employés – même en cas 
de critique éventuelle. À un poste 
d’encadrement, il ne faut pas se 
concentrer sur son propre intérêt, il 
faut également veiller à ce que l’envi-
ronnement se sente bien.» D’après von 
Allmen, celui qui dirige avec succès 
connaît l’importance des employés 
compétents et motivés. «L’objectif est 
de réussir ensemble. Pour cela les em-
ployés doivent être encouragés, infor-
més et impliqués en tenant compte de 
la position qu’ils occupent», explique 
le spécialiste. 

Malgré les niveaux hiérarchiques clairs, 
il est possible de faire participer 
l’équipe aux décisions selon le niveau 
de l’activité. Ce style de direction, qui 
implique les employées et les em-
ployés dans la responsabilité, est effi-
cace et constructif selon von Allmen. 
La conception selon laquelle les em-
ployés seraient simplement des forces 
exécutantes est dépassée, au regard 
d’un environnement de travail de plus 
en plus complexe qui a besoin d’em-
ployés qui anticipent.

L’intégrité renforce la crédibilité
L’évolution au niveau de la direction 
qui consiste à impliquer de plus en 
plus les employées et les employés 
dans les processus de décision est un 
signe positif pour tous les salariés. 
Mais pour que les bonnes intentions 
fonctionnent également, un chef doit 
aussi disposer d’une capacité prépon-
dérante: l’intégrité. On attend la même 
chose d’un bon cadre chez Planzer AG: 
«Ce qui est promis doit aussi être 
tenu», selon le directeur de la logis-
tique Willi Gärtner. Et si quelque chose 
ne se déroule pas comme prévu, un 

 supérieur doit rester fidèle à son ac-
tion, ajoute Werner von Allmen: «Un 
bon chef reconnaît quand quelque 
chose est difficile, ou quand il a fait 
une erreur.» Ce comportement trans-
parent contribue à sa propre crédibilité 
et renforce la confiance des employés 
dans leurs cadres. 
Mais que se passe-t-il si la confiance 
est fissurée? Si un conflit perturbe le 
rapport entre le cadre et l’équipe? 
Chez Planzer AG, selon le directeur de 
la logistique Gärtner, les employés 
doivent toujours prendre leur courage 
à deux mains et aborder un problème. 
Werner von Allmen plaide également 
pour une communication ouverte 
dans un tel cas. S’il existe de fortes 
craintes chez les employés à aborder 
une situation difficile, ceci révèle une 
mauvaise culture de direction dans 
l’entreprise. «Par contre si le chef 
écoute ses collaborateurs, il gagne 
déjà beaucoup de bonne volonté.» ||

Julia Konstantinidis

Grâce à l’expertise et aux compétences sociales, la carrière fait un bond en avant.
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Zweifacher Erfolg: Toyota 
Material Handling gewinnt 
iF Universal Design Awards

Die Schlepper der BT Movit S-Serie wurden mit den Aus-
zeichnungen «iF Universal Design expert favorite 2015» so-
wie «iF Universal Design consumer favorite 2015» geehrt. 
Ausserdem erhielt die BT Movit N-Serie für ihre besondere 
Schlepperausführung zur Unterstützung von Patienten- 
transporten in Krankenhäusern den «iF Universal Design 
consumer favorite 2015».
Erneut wurden Produkte aus dem Hause Toyota Material 
Handling mit Auszeichnungen bedacht. Die BT Movit N- 
Serie mit Traglasten von 1,0 bis 1,5 Tonnen erhielt als einer 
von fünf Preisträgern den «iF Universal Design consumer  
favorite 2015». Über 100 internationale Beiträge stellten sich 
in München im Rahmen der «Munich Creative Business 
Week» Ende Februar der fünfzigköpfigen iF Universal Consu-
mer Jury.
Die Schlepper punkten durch ihre ergonomische, wendige 
und leichte Ausführung. Mit der einfachen und sicheren Auf-
nahmemöglichkeit von Patienten durch die BT Movit N-Serie 
leistet Toyota einen Beitrag für das Gesundheitswesen.
«Der Schlepper hilft dem Krankenhauspersonal, die Patien-
ten schnell von A nach B zu bringen. Wir freuen uns, dass  
die Jury darin die Kundenvorteile erkannte. Die erhaltene 
Auszeichnung passt gut zum Toyota-Grundsatz, ein Good  
Citizen zu sein», sagt Magnus Oliveira Andersson, Leiter  
Design von Toyota Material Handling Europe.

Die Höhere Fachschule 
 Dietikon bildet Logistik-
Techniker/innen für die 
 Praxis aus

Haben Sie sich schon einmal gefragt, was Sie erfolgreich 
macht? Nichts ist im Berufsleben so wichtig wie die Fähig-
keit, vernetzt zu denken und Probleme strukturiert zu lösen. 
Die Studiengänge der Höheren Fachschule Dietikon (HFD) 
sind genau darauf ausgerichtet – die Strukturen des ge- 
samten Logistiknetzes zu kennen und Probleme zu lösen. 
Das dazu notwendige fachliche Spezialwissen wird in sechs 
Semestern vermittelt.

Speziell im fünften und sechsten Semester wird dem sys- 
temischen Herangehen an Problemstellungen viel Raum  
gegeben und damit der finale Leistungsausweis, die Er- 
arbeitung der Diplomarbeit, vorbereitet. Die zugehörigen 
Module wie Problemengineering, SCM-Fallstudien und  
Geschäftsprozessanalyse sind die direkte Vorbereitung auf 
das Berufsleben mit Fach- und Projektverantwortung als 
dipl. Techniker/in HF Logistik.
Im Zuge der Neuanerkennung des Studiengangs Logistik 
nach dem aktuellen Rahmenlehrplan für Unternehmenspro-
zesse nehmen auch so wichtige Themen wie Ökologie und 
nachhaltiges Wirtschaften noch mehr Raum ein. Als Absol-
vent der HFD Logistik öffnen sich vielfältige und zukunfts- 
sichere Jobperspektiven.

Weitere Informationen

Berufsbildungszentrum Dietikon
Jörg Marquardt, Leiter Höhere Fachschule
Schöneggstrasse 12, CH-8953 Dietikon

Tel. +41 (0)44 745 84 60
joerg.marquardt@bzd.ch
www.bzd.ch

Weitere Informationen

Toyota Material Handling Schweiz AG
Etna Opazo Arriba, PR, Kommunikation und Marketing
Riedackerstrasse 1, CH-8153 Rümlang

Tel. +41 (0)844 869 682
info@ch.toyota-industries.eu
www.toyota-forklifts.ch

Praxisorientierte Weiter-
bildungen im Bereich 
 Prozess- und Logistik- 
management

Für im Berufsleben stehende Logistiker und SCM-Spezia- 
listen bietet die ZHAW School of Engineering attraktive  
berufsbegleitende Weiterbildungsangebote an. Die umfang-
reichen Weiterbildungsangebote sind modular aufgebaut. 
So haben die Teilnehmenden nach erfolgreichem Abschluss 
des CAS Logistikstrategie und Supply Chain Management 
und des CAS Logistikmanagement die Möglichkeit, das  
DAS Prozess- und Logistikmanagement abzuschliessen.  
Dieser modulare Aufbau erlaubt es, den persönlichen Ab- 
lauf der Weiterbildung optimal auf die individuellen Bedürf-
nisse, Vorkenntnisse und zeitlichen Möglichkeiten zuzu-
schneiden.

Der Weiterbildungsstudiengang DAS Prozess- und Logistik-
management befähigt seine Studierenden, ökonomische 
und technisch relevante Aufgabenstellungen in allen Berei-
chen der Prozesse im Unternehmen und der Logistik praxis-
orientiert zu lösen. Die Absolventinnen und Absolventen 
des DAS Prozess- und Logistikmanagement sind in der Lage, 
Anforderungen einer global vernetzten Wirtschaft an die 
Unternehmen aufzunehmen und mit einem übergreifenden 
Prozessmanagement innovativ zu nutzen.
Weitere Informationen zu den Weiterbildungsangeboten 
der ZHAW School of Engineering finden sich im Web unter 
www.zhaw.ch/engineering/weiterbildung. 

Weitere Informationen

ZHAW School of Engineering
Stefan Dingerkus
Technikumstrasse 9, CH 8401 Winterthur

Tel. +41 (0)58 934 78 03 
stefan.dingerkus@zhaw.ch
www.zhaw.ch

Etiketten- und Identtechnik

Die zuverlässige Kennzeichnung auf Produkten ist in der In-
dustrie nicht mehr wegzudenken. Für diese Informations- 
anforderungen braucht es umfassende Etikettenlösungen 
von der Einbringung der Identtechniken, der Produktion, der 
Veredelung der Etikette bis zur Etikettensoftware und Lager-
bewirtschaftung sowie dem Transport, der Nachbearbeitung 
und Qualitätskontrolle.
Dies führt zu einem immer grösseren Bedarf an innovativen 
Etikettenlösungen, die Aufschluss zu Inhalt und Verpackung, 
zu Angaben über den Nettoinhalt, Name und Adresse des 
Herstellers, Inhaltsstoffen, Zutaten und Nährwerten sowie zu 
Aussagen über Ernährung und Gesundheit geben.
Im Zusammenhang mit Identifikationsmitteln und Kenn-
zeichnung wird von automatischer Identifikation gespro-
chen. Unter diese Techniken zur Identifizierung fallen alle 
Etikettiersysteme, aber auch Technologien wie Barcode,  
mobile Datenerfassungen sowie Chipkarten-Ausprägungen. 
Zwischen Kunde und Etikettenhersteller ist deshalb ein um-
fangreicher Informationsaustausch absolut notwendig, um 
die individuellen Anforderungen an die Etikette genaues-
tens festzulegen.

Die Selfix AG als Etiketten-Komplettanbieter setzt ganz auf 
die Produktion in der Schweiz und behält dadurch direkten 
Einfluss auf die Herstellungsverfahren und -anlagen sowie 
die verschiedenen Materialien. Als einer der bedeutenden 
Schweizer Komplettanbieter für innovative Lösungen im  
Etiketten- und Selbstklebeetiketten-Markt feierte die Selfix 
AG 2014 ihr 65-jähriges Bestehen.

Weitere Informationen

Selfix AG
Industriestrasse 53
CH-8112 Otelfingen

Tel. +41 (0)44 308 66 88
info@selfix.com
www.selfix.com
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10 Jahre GS1 Schweiz
Vor zehn Jahren entstand GS1 Schweiz, der Fachverband für nachhaltige  

Wertschöpfungsnetzwerke, aus dem Zusammenschluss von drei Verbänden.  

Verfolgen Sie hier die wichtigsten Etappen der Jahre 2008 und 2009.  

Von Joachim Heldt
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Januar
Die erste Logistikmarktstudie liegt vor. 
Zahlen belegen den Wertschöpfungsbei-
trag der Logistik: Die Branche erwirtschaftet 
32 Milliarden Franken und beschäftigt 
160 000 Menschen. 

Mai
Standards – der Schlüssel zum Erfolg.  
An der dritten Jahresversammlung von  
GS1 Schweiz herrscht Einigkeit. Präsident 
Wolfgang Winter will mit der Ausdeh- 
nung der Aktivitäten den GS1 Standards 
auch in anderen Branchen zum Durch- 
bruch ver helfen.

Januar
Globale Supply Chains managen. Einig-
keit am 4. GS1 Forum Logistik & Supply 
Chain: Das Management globaler Supply 
Chains erfordert neben organisatori- 
schem Geschick auch gute Systeme und 
logistisches Können. 

Juni
Supply Chain im Taschenformat. Mit der 
iGepir-Lösung kommen die gelben Seiten 
der Suppy Chain auf das iPhone. Die Appli-
kation liefert Informationen zu Produkten 
und Herstellern. 

November 
Neue Wege in der Spitallogistik. Das 
 Kantonsspital St. Gallen gewinnt den Swiss 
Logistics Award 2009. Im Zentrum stehen 
integrierte, standardisierte und hoch auto-
matisierte Prozesse. 

2008 2009

Februar
GS1 network ist «Q-Publikation». Das 
Fachmagazin GS1 network erhält vom 
 Verband Schweizer Medien das Gütesiegel 
«Q-Publikation» und zählt damit zu den  
93 zertifizierten Fach- und Spezialmedien 
der Schweiz. 

März
Ein Barcode für jedermann. Über den 
 Internetshop www.gtin.ch können  
ab sofort einzelne Produktidentifikations-
schlüssel ohne Mitgliedschaft bezogen 
 werden. 

September 
Logistik wirkt. Ohne Logistik funktioniert 
nichts mehr. Der erste Swiss Logistics Day 
macht auf die Bedeutung der Branche auf-
merksam. Einblicke hinter die Kulissen 
schärfen die Wahrnehmung der Logistik in 
der Öffentlichkeit. 

September
Chancen ohne Grenzen. Der 9. ECR- 
D-A-CH-Tag findet im Hallenstadion Zürich 
statt. Drei Länder, 1200 Teilnehmer, 600 Un-
ternehmen und 100 Referenten. Die Kon-
sumgüterbranche trifft sich in der Schweiz. 
Coop – konsequent auf ECR-Kurs. Zur 
ECR-Unternehmerpersönlichkeit des Jahres 
2008 wählt die Jury Hansueli Loosli. Der 
Coop-Chef gilt als Impulsgeber bei der Ver-
ankerung von ECR im Unternehmen. 
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Wir sagen Danke für...
GS1 Schweiz
Nicolas Florin im Vorstand von  
 GS1 Global
An der diesjährigen Generalversamm-
lung wurde Nicolas Florin in den Vor-
stand der weltweiten GS1 Dachorgani-
sation gewählt. 
GS1 Schweiz vertritt zusammen mit 
GS1 UK und GS1 Germany die Interes-
sen der europäischen GS1 Gemein-
schaft. Davon profitieren auch die Mit-
glieder von GS1 Schweiz. «Ich denke, 
dass es für ein kleines Land wie die 
Schweiz ein grosser Vorteil ist, direkt 
auf die Strategie der weltweiten GS1 
Organisation Einfluss nehmen zu kön-
nen», so Florin. «Ausserdem können 
wir die Beziehungen zu wichtigen In-
teressengruppen, die im Vorstand ver-
treten sind, vertiefen und unser An-
gebot noch besser an den Markt 
anpassen.» 
Nicolas Florin wurde für drei Jahre ge-
wählt. Der Vorstand besteht aus rund 
20 Mitgliedern. Sie vertreten Handel 
und Industrie aller Branchen sowie die 
verschiedenen GS1 Länderorganisatio-
nen. Der Vorstand ist für das Ausarbei-
ten und Überprüfen der weltweiten 
GS1 Strategie sowie für das Budget 
verantwortlich.

Collaborative 
Supply Chains 
(CSC)

Lehrgang Category Manager 
 gestartet
(rb) Der Lehrgang zum zertifizierten 
Category Manager geht in die zweite 
Phase. Nach der Talstation haben elf 
Kandidaten am 6. Mai 2015 das drei- 
tägige Basislager in Angriff genom-
men. In diesem Teil werden die Schritte 
Strategie, Leistungsziele und Taktiken 
vertieft behandelt. Die Strategie wird 

Bundesrat will ab 1. Januar 2016 
E-Rechnung
(rc) Der Bundesrat hat an seiner Sit-
zung vom 8. Oktober 2014 be schlossen, 
die Lieferanten der Bundesverwaltung 
zur Einreichung von elektronischen 
Rechnungen zu verpflichten, sofern 
der Rechnungsbetrag 5000 Franken 
übersteigt. Diese Verpflichtung soll auf 
den 1. Januar 2016 eingeführt werden. 
Zehntausende von Lieferanten werden 
von diesem Entscheid betroffen. Wei-
tere Informationen zur E-Rechnung: 
www.e-rechnung.admin.ch

Gesundheitswesen

Fit machen für UDI
(rw) Unique Device Identification (UDI) 
ist eine Regulierung, die von der ame-
rikanischen Bundesbehörde zur Über-
wachung von Nahrungs- und Arznei-
mitteln (FDA) im September 2013 
erlassen wurde. Mit UDI wird die lü-
ckenlose Rückverfolgbarkeit von Me-
dizinprodukten durch eine eindeutige 
und international gültige Identifika- 
tion, Vorschriften für das Labelling und 
Veröffentlichung der Produktinforma-
tionen in einer Referenzdatenbank si-
chergestellt. Die Regulierung wurde  
in Zusammenarbeit mit der Europäi-
schen Kommission und weiteren Be-
hörden vorbereitet.
Nun steht die weltweite Umsetzung 
der Empfehlungen an. Hersteller, die 
Produkte aus der Kategorie III in die 
USA exportieren, müssen diese be- 
reits seit September 2014 gemäss den 
UDI-Anforderungen auszeichnen. Wei-
tere Produktgruppen folgen gestaffelt 
bis 2018. Die amerikanische Arznei- 
mit telbehörde hat die GS1 Standards 
zur Erfüllung der UDI-Richtlinien aner-
kannt.
In unserer Schulung erfahren Sie mehr 
über UDI und lernen geeignete Kom-
ponenten sowie die für die Aus-
zeichnung notwendigen GS1 Symbole 
kennen. Das Programm und die Mög-
lichkeit zur Anmeldung finden Sie un-
ter www.gs1.ch/n152.03.

CSV-Vorlage für Item Catalogue 
Notification
(rw) Die Fachgruppe Beschaffung im 
Gesundheitswesen (BiG) hat die Ver-
sion 1.1.1 der CSV-Vorlage für den Item 
Catalogue Notification (multilateraler 

nach der Rollenzuordnung der Kate-
gorie festgelegt. Anschliessend wer-
den die taktischen Massnahmen be-
stimmt und die Leistungsziele fixiert.
Category Management ist ein wir-
kungsvolles Instrumentarium mit dem 
Ziel, konsumentengerechte Angebote 
zu bestimmen und damit Umsatz und 
Ertrag nachhaltig zu steigern.  Category 
Management eignet sich für Händler 
und Hersteller sämtlicher Branchen.
Interessiert? Dann melden Sie sich bei 
collaboration@gs1.ch oder nehmen Sie 
direkt mit unserem Bildungspartner 
siu@siu.ch Kontakt auf.

Arbeitsgruppe Rückverfolgbarkeit
(jb) Lückenlose Rückverfolgbarkeit 
wird von allen Seiten verlangt. Auch 
zum Schutz der Konsumenten muss 
die Rückverfolgbarkeit von Lebensmit-
teln und Rohstoffen über alle Produk-
tions-, Verarbeitungs- und Vertriebs-
stufen sichergestellt werden.
Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung 
von GS1 Schweiz nimmt sich der The-
matik der Rückverfolgbarkeit an. Ge-
meinsam soll eine Empfehlung zur 
Rückverfolgbarkeit von Produkten, ba-
sierend auf wirtschaftlichen und ge-
setzlichen Anforderungen, erarbeitet 
werden.
Möchten Sie sich aktiv einbringen und 
an der Empfehlung zur Rückverfolg-
barkeit mitarbeiten, dann wenden Sie 
sich an collaboration@gs1.ch.

Umfrage: Frankenstärke und  
3D-Druck
(sz) Im Rahmen der Logistikmarktstu-
die werden jedes Jahr Trendbefragun-
gen rund um Logistik und Supply 
Chain Management durchgeführt. Die 
Themen der beiden Befragungen im 
Frühjahr waren Frankenstärke und 3D-
Druck. 
Die Umfrageergebnisse liegen vor. 
Möchten Sie erfahren, welche Auswir-
kungen der starke Schweizer Franken 
und der 3D-Druck auf die Supply Chain 
haben, dann kontaktieren Sie uns un-
ter collaboration@gs1.ch.

Stammdatenaustausch) freigegeben 
und publiziert. In der überarbeiteten 
Version wurden die Klassifikations-
systeme angepasst. Weitere Informa-
tionen zur CSV-Vorlage erhalten Sie 
hier: www.gs1.ch/n152.04

GS1 System
Richard Chresta (rc)
Heinz Graf (hg)
Roland Weibel (rw)

GS1 Academy
Informationsveranstaltungen
(kb) Der Geschäftsbereich GS1 Acade-
my führt jährlich kostenlose Informa-
tionsveranstaltungen zum Thema Wei-
terbildung im Gesamt bereich Logistik 
und Supply Chain Management durch. 
Die Interessierten erhalten einen un-
abhängigen und fundierten Einblick in 
die Bildungslandschaft Schweiz. Profi-
tieren auch Sie!

Die nächsten Termine:
• 04.08.2015, Olten
• 19.08.2015, Winterthur
• 26.08.2015, Bern
• 07.09.2015, Zürich
• 09.09.2015, Basel

Die Teilnahme ist kostenlos. 
Wir bitten um Anmeldung auf unserer 
Website: www.gs1.ch/weiterbildung/
informationsveranstaltung

Lehrgänge
Logistikfachmann/-frau
• 28.08.2015, Winterthur
• 04.09.2015, Olten

Supply Chain Manager/in
• 25.09.2015, Olten

Logistikleiter/in
• 02.10.2015, Zürich

Seminare
Logistik-Basiswissen für Handel  
und Industrie
• 07./08.10.2015 und  

21./22.10.2015, Bern

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Distributionslogistik
• 06.10.2015, Olten

Haben wir Ihr Interesse am Experten-
panel geweckt? Dann melden Sie  
sich bei simon.zaech@gs1.ch, Stich-
wort: «LMS Expertenpanel».

Collaborative Supply Chains
René Bürli (rb)
Jonas Batt (jb)
Simon Zäch (sz)

GS1 System
Barcodes

Allgemeine GS1 Spezifikationen 
Version 15 in Deutsch verfügbar
(hg) Nachdem die englische Version 
der Allgemeinen GS1 Spezifikationen 
veröffentlicht wurde, sind die Anpas-
sungen in der deutschen Version durch 
Mitarbeiter der drei Länderorganisa- 
tionen GS1 Germany, GS1 Austria und 
GS1 Schweiz übernommen worden.
Beide Versionen stehen ab sofort den 
GS1 Mitgliedern auf der Website von 
GS1 Schweiz unter folgendem Link zur 
Verfügung: www.gs1.ch/n152.01

eCom (EDI)

GLN-Datenbank
(rc) Die Global Location Numbers der 
Mitglieder von GS1 Schweiz können ab 
sofort über eine zentrale Datenbank 
abgefragt werden. Als Mitglied oder 
GLN-Nutzer können Sie Ihre eigenen 
GLNs erfassen. Die GLN-Datenbank er-
reichen Sie unter www.glndb.ch.

EDI-Statistik
(rc) Die alljährliche Statistik zum elek- 
tronischen Datenaustausch der GS1 
Gemeinschaft für 2014 ist  publiziert. 
Diese Statistik zeigt die  Verbreitung 
von EANCOM und GS1 XML in den ein-
zelnen Ländern. Der ausführliche Re-
port «Implementation of GS1 eCom 
Standards in 2014» steht Ihnen hier zur 
Verfügung: www.gs1ch/n152.02

Logistik-Gestaltungskompetenz  
in Handel und Industrie – Ver- 
tiefungsseminar Lagern, Fördern, 
Kommis sionieren
• 07.10.2015, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Transportlogistik
• 20.10.2015, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Umweltmanagement und 
Entsorgung
• 21.10.2015, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Logistikunterstützende 
 Informatik/Logismatik
• 22.10.2015, Olten

Supply Chain Controlling und 
 Reporting – SCCR
• 20.10.2015, Bern

Kompaktseminar «GS1 System- 
Experte»
• 31.08.–02.09.2015, Bern

GS1 System Basiswissen
• 31.08.2015, Bern

GS1 System in der Supply Chain
• 01.09.2015, Bern

GS1 eCom
• 02.09.2015, Bern

GS1 EPCglobal
• 02.09.2015, Bern

Stammdaten im GS1 System
• 01.09.2015, Bern

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.gs1.ch/bildung. Für ergän-
zende Auskünfte wenden Sie sich bitte 
an die Mitarbeitenden des Bereichs 
Bildung unter +41 (0)58 800 75 00 
oder bildung@gs1.ch.

GS1 Academy
Katharina Birk (kb)

Kurz berichtet
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Professionelle Logistik ist weltweit auf hervorragend und einheitlich ausgebildete 

Führungs- und Fachkräfte angewiesen. Ohne Logistics Competence keine Logistics 

Excellence für die Kunden!

Guido Grütter, Partner, Inneco AG, Zürich, und Präsident der Prüfungskommission «eidg. dipl. Logistikleiter» von GS1 Schweiz

Veranstaltungen 2015

Juni

15.06.2015 Generalversammlung GS1 Schweiz
Bern

23./24.06.2015 Studienfahrt innovative Logistik-
anlagen
Die Vielfältigkeit der Logistik

August 

28.08.2015 GS1 onSpot bei coop@home 
E-Commerce
Bussigny

September 

03.09.2015 4. GS1 Systemtagung
Alles rund um das GS1 System

17.09.2015 5. GS1 Forum Intralogistics

November 

04.11.2015 15ème Forum Suisse de Logistique

25.11.2015 Swiss Logistics Award

Messen / Kongresse 2015

Juni

17./18.06.2015 Automation & Electronics
Zürich, Schweiz

18.–20.06.2015 MöLo
Internationale Fachmesse für Möbel-
logistik, Umzugsspedition und Service
Kassel, Deutschland

Juli

04./05.07.2015 Cargo Oschersleben
Fachmesse der Transport-, Verlade- und 
Logistikbranche
Oschersleben (Bode), Deutschland

16./17.09.2015 Transport & Logistics
Fachmesse für Transport, Intralogistik und 
Distributionslogistik
Bern, Schweiz

November

03.–05.11.2015 Airtec
Internationale Fachmesse für Zulieferer 
der Luft- und Raumfahrt
Frankfurt am Main, Deutschland

10.–13.11.2015 ICT & Logistiek
Fachmesse und Konferenz für  
Informationstechniklösungen in Handel,  
Transport und Logistik
Utrecht, Niederlande

17.–19.11.2015 Intermodal Europe
The Global Container and Transport Event
Hamburg, Deutschland

18./19.11.2015 Retail World
Deutscher Handelskongress & Kongress-
messe für den deutschen Handel
Berlin, Deutschland
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Ohne Logistik geht’s nicht
Unternehmen in der Logistikbranche 
wissen, was sie können und welchen 
Beitrag sie für die Volkswirtschaft 
 erbringen. Mit 178 000 Beschäftigten 
und einem Umsatz von 40 Milliarden 
Franken ist die Logistik ein wichtiger 
Wirtschaftszweig für die Schweiz. Sie 
ist der Motor der Wirtschaft, sorgt für 
Lebensqualität und schafft Freiheit zu 
wählen. Logistik ist kein Selbstzweck, 
sie reagiert nur auf die Anforderungen 
der Kunden und zwar 365 Tage im Jahr 
und 24 Stunden täglich.
Allerdings ist das Ansehen der Branche 
nicht das beste. Aber braucht die Lo-
gistik überhaupt ein besseres Image? 
Die Wahrnehmung der Öffentlichkeit 
ist, wie sie ist. Doch wer bei Logistik 
nur an Packen, Transportieren und La-

gern denkt, der irrt. Denn im Zuge der 
Globalisierung ist die Branche auf 
Wachstum, und gefragt sind Mehr-
wertdienste, IT-Lösungen,  E-Commerce 
und grüne Logistik.
Aber viele junge Menschen wissen  
zu wenig über die Zukunftsbranche 
Logistik. Die Branche sucht hände-
ringend Chauffeure, Disponenten und 
Einkäufer. Gefragt sind in erster Linie 
Supply-Chain-IT-Spezialisten und Da-
tenanalysten, denn ohne ausgeklügel-
te Netzwerke für Waren, Güter und In-
formationen geht heute nichts mehr. 
Allerdings wird diese Tatsache von der 
breiten Öffentlichkeit noch viel zu we-
nig wahrgenommen. ||

Joachim Heldt

Zusammen Werte schaffen

Mit freundlicher Unterstützung
unserer Patronatspartnerin

Bewerben Sie sich um den Swiss Logistics Award 

Zeigen Sie der Branche, wie Sie mit Ihren loggisttiisschhen 

Neuerungen Ihren Erfolg steigern und bewerbeenn SSSie sich 

um den Swiss Logistics Award!

Der Swiss Logistics Award ist die Auszeichnung für innoovattiivve 
Leistungen im Supply Chain Management und der Logistik.

Projekteingaben bis 14. August 2015

Weitere Informationen und Anmeldung: 
www.swisslogisticsaward.ch


