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3 Jahre

Berufsmittelschule (BMS) bei sehr guten 
Leistungen und bestandener Prüfung 
möglich

*Fähigkeitszeugnis CH

1 Tag pro Woche in Rorschach

Arbeitsprozesse, Fachkunde (Lager, För-
dermittel, Logistik allgemein), Informatik, 
Kundendienst, Fachrechnen, Gesell-
schaft, Sprache, Turnen und Sport

 Dauer  Berufsschule  Schulfächer  BMS  Abschluss

Ist das etwas für mich?
Ja, wenn du dir Abwechslung bei der Arbeit wünschst, gerne 
genau arbeitest und einen guten Ordnungssinn hast. Du bist kör-
perlich robust, arbeitest gerne im Team und würdest zum Beispiel 
gerne mit dem Stapler fahren. Wenn du auch Interesse am Ken-
nenlernen anderer technischer Hilfsmittel hast, dann könnte diese 
Lehre etwas für dich sein.

Logistiker/in EFZ*

Worum geht’s da genau?
Als Logistikerin oder Logistiker bist du dafür verantwortlich, dass 
alle Waren, die man zum Arbeiten braucht, zum richtigen Zeitpunkt 
in der richtigen Menge am richtigen Ort sind. Du entlädst LKWs, 
packst die Waren aus und kontrollierst, ob alles so geliefert wurde 
wie bestellt. Was sofort gebraucht wird, verteilst du direkt in die 
jeweilige Abteilung. Alle anderen Waren kommen ins grosse Lager, 
wo du sie so versorgst, dass man alles wieder fi ndet, sobald es 
gebraucht wird. Du organisierst auch Transporte innerhalb des 
Unternehmens. Zum Beispiel dann, wenn eine Anlage von einer 
Abteilung in die nächste transportiert werden muss.

Schon am Anfang deiner Lehre arbeitest du direkt im Logistik-
Team mit und lernst Schritt für Schritt alles, was es zu tun gibt. 
In der zweiten Hälfte deiner Lehre fi ndet ein Lernenden-Aus-
tausch statt, das heisst, du bekommst die tolle Möglichkeit, die 
Logistikerarbeit bei einem anderen Unternehmen kennenzulernen. 
Ebenfalls zu deiner Ausbildung gehört die Schulung der Sozial- 
und Selbstkompetenzen. Themen wie Kommunikationsfähigkeit, 
Kundenorientierung und Verantwortungsbewusstsein gehören zum 
Ausbildungsplan.

Was du mitbringen solltest:
Einen Oberschul- (FL) oder Realschulabschluss (CH), sowie gute 
Noten in Mathematik. Du kannst gut zupacken, bist geschickt 
mit der Hand und hast Interesse an organisatorischen und pla-
nerischen Aufgaben. Freundlichkeit gegenüber Kunden und eine 
grosse Flexibilität gehören auch zu deinen Stärken. Dann ist diese 
Lehre etwas für dich.




