
Weiterbildung in 
Logistik und Supply 
Chain Management

GS1 Bildung – 12/2022

https://www.gs1-bildung.ch


Die Planung, Steuerung und Optimierung von 
Waren- und Informationsflüssen nimmt in un-
serer Gesellschaft, unserer Wirtschaft und im 
persönlichen Leben von uns allen einen immer 
höheren Stellenwert ein. Kein Wunder. Nahe-
zu alles im globalisierten Alltag ist Logistik. 
Die schwedischen Möbel in der Wohnung, der 
Strom aus Frankreich, mit dem man sein Note-
book auflädt, die Einkäufe auf dem Markt oder 
im Internet, die Planung der Ferien in der Kari-
bik. Selbst die Organisation der privaten Work-
Life-Balance verlangt komplexes logistisches 
Denken und clevere strategische Entscheidun-
gen. 

LOGISTIK IST LEBEN

Logistik und Supply Chain Management sind 
das, was unsere Welt in Bewegung setzt, sie am 
Laufen hält und die ganze Komplexität unseres 
Daseins ermöglichen. Dafür braucht es je län-
ger, je mehr hervorragend ausgebildete Fach-
leute. Gefragt sind mit modernstem Know-how 
ausgerüstete Profis, die im digitalen Hier und 
Jetzt die Fäden in der Hand halten. Experten, 
welche die Informations- und Produktionswe-
ge steuern und Dienstleistungen und Waren 
schnell und sicher liefern, verteilen, lagern und 
entsorgen können. 

Bei GS1 Bildung ist deine 
Karriere in besten Händen

AUS ERSTER QUELLE SCHÖPFEN

Logistik und Supply Chain Management 
Interessierte in der Schweiz vertrauen auf GS1 

Bildung. Mit gutem Grund. Wir sind in diesem 
Berufsfeld die erfolgreichste und innovativste 
Institution der höheren Berufsbildung. Wir 
setzen die Standards und legen die Spielregeln 
der Weiterbildung fest.  Dadurch  lernen unsere 
Studierenden aus allererster Quelle. 

«LERNEN. WISSEN. KÖNNEN.»

Unser Slogan ist ein Versprechen, das wir ein-
lösen: Unsere Methoden entsprechen den ak-
tuellsten Lernmodellen, das Wissen, das man 
sich bei uns aneignet widerspiegelt die neusten 
Erkenntnisse und der konsequente Praxisbezug 
verhilft präzis zu dem Können, das der Markt 
heute verlangt. 

WIR SIND PROFESSIONELL – UND PER DU

Bei GS1 Bildung sind wir ein Team. Egal, ob 
jung oder älter, studierend oder dozierend. Wir 
legen Wert auf Kollegialität, pflegen die Com-
munity, vergeuden keine Energie mit Formalitä-
ten. Stattdessen geben wir alles, damit du dich 
in unserem Bildungsuniversum zu einer erfolg-
reichen Fach- und Führungsperson entwickelst. 
Bei uns bist du  branchenübergreifend vernetzt 
und lernst Supply Chain Konzepte und Prozesse 
in deinem realen beruflichen Umfeld zu planen, 
zu gestalten und zu optimieren. 

KLARER FOKUS AUF DIE PRAXIS

Unsere Studiengänge sind hochprozentig pra-
xisorientiert. Sie fördern deine fachlichen, 
methodischen, sozialen und kommunikativen 
Kompetenzen und verknüpfen den gesamten 
Lernstoff mit deinem beruflichen Alltag. Du ar-
beitest an eigenen Praxisbeispielen und lernst 
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jene deiner Mitstudierenden kennen. Unter-
nehmensbesichtigungen, Fallstudien, Vorträ-
ge gehören dazu, und in besonderem Masse 
profitierst du von deinen Lehrpersonen, die er-
folgreich in der Logistik und im Supply Chain 
Management privater Unternehmen unterwegs 
sind.

 
LERNEN ALS ERLEBNIS

«Blended Learning» heisst die zeitgemässe Art, 
zu studieren, zu verarbeiten, in die Praxis um-
zusetzen. Darunter versteht man bei uns die 
Kombination aus animiertem und individuali-
siertem Selbststudium auf der digitalen Lern-
plattform und analogem Präsenzunterricht im 
Klassenverband. Ein Blick in die Methoden-
werkstatt unserer Lernplattform zeigt: Bei uns 
heisst weiterbilden Erlebnisse schaffen. Dein 
Weg zum Erfolg soll spielerisch und vielfarbig 
sein. 

ANIMIEREN HEISST BESSER STUDIEREN

Einmal eingeloggt, findest du auf der Plattform 
alle Informationen zu den Lehrgängen, zu Prü-
fungen, Tests und schulischen Veranstaltungen. 
Du hast Zugang zu einer Vielzahl von Lern-
medien und Lernmethoden, zu Filmen, Spie-
len, Tests, usw. Du besitzt auch dein eigenes 
Portfolio, in dem du Arbeiten, Studien, Notizen 
ablegen kannst. Ebenso findest du im virtuel-
len Raum spezifische Coaching-Angebote und 
kannst dich online mit deinen Mitstudierenden 
austauschen. 

ALLES KLAR: MODULAR!

Für unsere Lehrgänge haben wir eine modulare 
Struktur gewählt. Ein Modul entspricht einem 
Semester und setzt sich aus mehreren soge-
nannten Kompetenzbausteinen zusammen. Bei 
jedem Kompetenzbaustein durchläufst du drei 
aufeinander abgestimmte Phasen: die persön-
liche Vorbereitung auf der Plattform, den Prä-
senzunterricht in der Klasse, die Verarbeitung 
und Umsetzung in der Praxis.

3 ZIELE, 3 ABSCHLÜSSE

Das GS1 Modul-System bietet zahlreiche Vor-
teile. Unter anderem erlaubt es, dass Studieren-
de auch nur einzelne Module buchen können, 
um sich fehlende Kenntnisse und Kompetenzen 
anzueignen. Bei Bedarf hängen sie weitere an 
und vervollständigen den Lehrgang. Damit ste-
hen drei mögliche Studienabschlüsse zur Wahl. 
Das eidgenössische Diplom (Supply Chain Ma-
nager), der eidgenössische Fachausweis (Lo-
gistikfachperson) und das GS1-Zertifikate (für 
Einzelmodul-Abschliessende).  

MIT EINEM CLICK IN DEINE ZUKUNFT
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LOGISTIKFACHMANN/LOGISTIKFACHFRAU

Seite 4

Kick-off zum 
Karrierestart



Mit der Weiterbildung Logistikfachfrau/Fachmann entwickelst du dich zu 

einer gefragten Fach- und Führungsperson. Du verstehst Logistikprozesse 

von Grund auf, erkennst die Zusammenhänge und kannst sie beeinflussen. 

Damit stehen dir viele Türen offen und du bist in der Lage, als Teamleiter 

oder Leiterin operative Aufgaben zu übernehmen. 

LOGISTIKFACHMANN /
LOGISTIKFACHFRAU
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HÖHER, WEITER, ÖKOLOGISCHER

Neben Fachwissen und praktischer Erfahrung 
bringst du auch unternehmerisches Denken und 
Handeln mit. Du besitzt die Fähigkeit, inner-
betriebliche Logistikprozesse zu analysieren, 
Schwachstellen zu eruieren, Lösungsansätze zu 
realisieren. Durch eine ökologische Gestaltung 
der Logistikprozesse kannst du darüber hinaus 
einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion von 
Umweltbelastungen und Treibhausemissionen 
leisten.

3 SEMESTER BIS ZUM ZIEL 

Der Lehrgang Logistikfachfrau/Fachmann 
besteht aus den 3 Modulen «Logistik, Be-
triebswirtschaft und Digitalisierung», «Logis-
tikprozesse» und «Managergrundlagen und 
Mitarbeiterführung». Jedes Modul entspricht 
einem Semester. Im gesamten Lehrgang wer-
den 15 Kompetenzbausteine unterrichtet. Jede 
Lernsequenz knüpft an der vorherigen an.

PRAXIS, PRAXIS, PRAXIS!

Der gesamter Stoff wird mit deinem realen, 
konkreten Berufsalltag verknüpft. Dabei unter-
stützen wir den Transfer des Gelernten in die 

Praxis mit verschiedenen Instrumenten. Praxis-
aufträge, Lerngruppen, Online-Coachings und 
dein «Persönliches Portfolio» sorgen zusätz-
lich für eine hohe Individualisierung. Letzteres 
macht auch in deinem CV eine gute Figur, wenn 
du dich künftig bewerben willst. 

GEPRÜFT UND FÜR GUT BEFUNDEN: 
ÜBERALL

Die schriftliche und mündliche Abschlussprü-
fung ist die Zielflagge auf deinem Bildungsweg. 
Das Examen besteht aus fünf Teilen. Es werden 
Wissens- und Verständnisfragen in verschie-
dener Form gestellt (Multiple Choice, Single 
Choice, Zuordnungsfragen, usw.). Deine Füh-
rungseigenschaften kommen zur Sprache und 
ebenso gilt es Handlungssituationen zu bear-
beiten und zu meistern. Mit dem Fachausweis 
in der Tasche hast du gute Chancen, dein Kön-
nen auch ausserhalb der Schweiz zu beweisen. 
Die Einstufung deines Abschlusses im Natio-
nalen Qualifikationsrahmen NQR erhöht deine 
berufliche Mobilität in ganz Europa. 

DIE MISCHUNG MACHT’S 

Den Begriff «Blended Learning» hast du bereits 
kennengelernt. Beim Studiengang Logistik-
fachfrau/Fachmann beansprucht der Präsenz-
unterricht 60 Prozent deiner Ausbildungszeit. 
Das selbstorganisierte E-Learning 40 Prozent. 
Letzteres wiederum unterteilt sich in 30 Pro-
zent Know-how-Erarbeitung und in 10 Prozent 
Praxis-Transfer. 

Kompetenz beflügelt.  
Aufstieg folgt.
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Die richtigen Tools sind 
das A und O

Yannick Weber ärgert sich, wenn er etwas nicht 
weiss. Deshalb gehört Weiterbildung für den 
27-Jährigen zum Arbeitsleben dazu. Schon 
nach wenigen Berufsjahren nimmt er mit dem 
Lehrgang zum Logistikfachmann die erste grös-
sere Weiterbildung in Angriff.

Dass man mit einer Weiterbildung beruflich 
weiterkommt, ist eine viel zitierte Aussage. Im 
Falle von Yannick Weber trifft sie zu hundert 
Prozent zu. Denn hätte er nicht den Lehrgang 
zum Logistikfachmann bei GS1 Schweiz absol-
viert, wäre der 27-Jährige nicht stellvertreten-
der Leiter des operativen Betriebs beim Haus-
technik-Unternehmen Meier Tobler geworden. 
Als Sous-Chef des Lagers in Nebikon führt er 
18 Mitarbeitende. 

Seit Januar 2020 ist Weber dafür zuständig, 
dass eingehende Aufträge termingerecht und 
korrekt erledigt werden. Für das automatisierte 
Kleinteillager mit 33‘000 Plätzen, das automa-
tisierte Paletten-Lager mit 11‘000 Plätzen und 
das manuelle Lager mit Platz für 3500 Palet-
ten muss er regelmässig Prozesse optimieren 
und umsetzen. «Meine Arbeit ist sehr abwechs-
lungsreich. Ich kann jeden Tag eine Aufgabe an-
packen», erklärt der gelernte Logistikfachmann 
die Faszination für seinen Beruf. 

LEHRGANG ALS TÜRÖFFNER

Die Weiterbildung war zeitintensiv. «Nebst den 
beiden Unterrichtstagen jede zweite Woche 
lernte ich drei bis vier Stunden wöchentlich», 
sagt Weber. Die Wissensvermittlung empfand 

er als sehr abwechslungsreich und auf hohem 
Niveau: «Da die Dozenten aus der Praxis kom-
men, wissen sie wovon sie reden und können 
anhand von Beispielen aus ihrer eigenen Praxis 
den Bogen zum Berufsalltag schlagen.» Dank 
des Lehrgangs habe er einen ganzen Koffer voll 
mit Methoden und Planungswissen erworben.

Für den ehrgeizigen Berner Oberländer ist klar, 
dass es für ihn nicht bei diesem einen Lehrgang 
bleiben wird: «Ohne Weiterbildung gibt es kein 
Weiterkommen.»  

Erfolgsgeschichten aus 
dem echten Leben | Teil 1
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SUPPLY CHAIN MANAGER/MANAGERIN
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Koordinatoren der 
Wertschöpfung



SUPPLY CHAIN 
MANAGER/MANAGERIN

Als Supply Chain Managerin oder Manager mit eidgenössischem Diplom trägst 

du deinen Titel mit gutem Recht. Du verantwortest Supply Chain Strategien 

nationaler und internationaler Unternehmen, koordinierst Wertschöpfungs-

ketten, stellst den unternehmensübergreifenden Informationsaustausch sicher. 

Auch bist du bestens vertraut mit allen notwendigen Informatikinstrumenten, 

versiert im Umgang mit Kennzahlen und kannst Teams aus mehreren Organi-

sationseinheiten über mehrere Hierarchiestufen und Standorte hinweg führen. 
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NACH OBEN ALLES OFFEN

Mit deinen praktischen und theoretischen 
Kenntnissen bist du nach dem Studium in der 
Lage, adäquate Lösungen für die schnellen Ver-
änderungen an den Märkten zu finden. Deine 
analytischen Fähigkeiten, dein unternehmeri-
sches Denken, deine Leader-Eigenschaften und 
die hohe Sozialkompetenz machen dich zu ei-
ner begehrten Führungskraft. Kurz gesagt: Du 
befindest dich auf dem besten Weg ins obere 
Kader. 

3 FACHRICHTUNGEN ZUR AUSWAHL

Der Lehrgang Supply Chain Manager/Manage-
rin besteht aus zwei Modulen für alle Studie-
renden  und einem dritten, das der Vertiefung 
dient und abhängig von deinen Spezialinteres-
sen, respektive deinen beruflichen Zielen ist. 
Du hast die Wahl zwischen den Fachrichtungen 
«Unternehmenslogistik», «Digitale Integration», 
«Internationale Speditionslogistik».

3 KARRIEREN IM FOKUS

Mit der Fachrichtung «Unternehmenslogistik» 
spezialisierst du dich auf die Organisation, 
Führung und Weiterentwicklung der einzelnen 
Logistikbereiche in einem Unternehmen und 
bist in der Lage, alle Logistikbereiche in einem 
Unternehmen organisatorisch, technisch und 
personell zu entwickeln und zu führen. 

Mit der Fachrichtung «Digitale Integration» ver-
fügst du über Kompetenzen für das Manage-
ment der notwendigen digitalen Systeme in 
Lieferketten und zur Gewährleistung eines si-
cheren Datenaustausches zwischen den Syste-
men. 

Mit der Fachrichtung «Internationale Spedi-
tionslogistik» erarbeitest Du Strategien und 
Konzepte für Transport- und Speditionsdienst-
leistungen im internationalen Kontext. Die-
se Fachrichtung wird von SPEEDLOGSWISS 
durchgeführt.

Der Titel hält, was er 
verspricht
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GRUNDSTUDIUM FÜR ALLE 
VERTIEFUNGSRICHTUNGEN

VERTIEFUNGSRICHTUNG  

https://www.gs1-bildung.ch/de/gs1-zertifikate#management-und-digitalisierung
https://www.gs1-bildung.ch/de/gs1-zertifikate#supply-chain-management-und-leadership
https://www.gs1-bildung.ch/de/gs1-zertifikate#vertiefung-unternehmenslogistik
https://www.gs1-bildung.ch/de/gs1-zertifikate#vertiefung-digitale-integration-der-supply-chain
https://spedlogswiss.com/deCH/weiterbildung/lehrgaenge-spedition/supply-chain-managerin-mit-eidg-diplom#


DIPLOMIERT UND QUALIFIZIERT

Nach 1½ Jahren intensiven Studium ist dein 
Rucksack kompakt und gut gefüllt. Es ist Zeit, 
der Welt zu zeigen, was du weisst und kannst. 
Den ersten Härtetest bilden die Experten der 
eidgenössischen Höheren Fachprüfung. Sie 
evaluieren im vierteiligen schriftlich-mündli-
chen Examen, wie du konkrete Praxisfälle be-
arbeitest, Managementprozesse analysierst, 
dein Fachwissen zu ICT und Informations- und 
Datenmanagement einsetzt und deine eigene 
Berufsrolle reflektierst. Mit dem Diplom übri-
gens bist du dank Einstufung in den Nationalen 
Qualifikationsrahmen NQR auch international 
eine gefragte Person.

WAS ZÄHLT IST DIE REALE WELT

Das Lernkonzept von GS1 Bildung ist konse-
quent darauf ausgerichtet, deine praktische 
Tätigkeit zu stützen und zu stärken. Unser Ziel 
ist es, dich zu einer initiativen und handlungs-
kompetenten Führungs- und Fachperson wei-
terzubilden. Dafür benötigst du neben fach-
lich-methodischem Wissen menschlich-soziale 
Fähigkeiten, Kommunikationsgeschick und eine 
gute Portion Esprit und Kreativität. Letzteres 
hilft auftauchende Probleme schnell und clever 
zu lösen. 

VON PRAKTIKERN PROFITIEREN

GS1 Bildung ist sehr wichtig, den Austausch 
zwischen den Berufspersonen zu fördern und 
die Eins-zu-Eins-Erfahrungen aller Teilnehmen-
den im analogen und digitalen Klassenzimmer 
gewinnbringend zu nutzen. Die neue, attrakti-
ve und vielseitige Form von «Lernen, Wissen, 
Können», diese Kombination aus begleitetem 
Selbststudium mittels digitaler Lernplattform 
und Live-Unterricht im Klassenzimmer unter-
stützt dies vorbildlich. E-Learning und Präsenz-
unterricht stehen beim Supply Chain Manage-
ment-Studium  in  einem 60:40-Verhältnis. 

Seite 11

SUPPLY CHAIN MANAGER/MANAGERIN



Seite 12

Praxis Know-how mit 
Theorie unterfüttern

Markus Gublers Arbeit in der Hotelbranche ist 
international, die Aufträge erfolgen Just-In-Ti-
me. Im Lehrgang zum Supply Chain Manager 
vertieft der gelernte Kaufmann sein logisti-
sches Wissen und lernt seine Projekte gegen-
über Dritten überzeugend zu vertreten.

Wer irgendwo auf der Welt in einem Hotel 
übernachtet hat grösste Chancen seine Mües-
li-Schale mit einem Löffel zu füllen, der über 
den Tisch von Markus Gubler ging. Er arbeitet 
als Head of Customer Service & Logistics bei 
der Andy Mannhart AG, die weltweit Hotels im 
«Operating Supplies & Equipment» ausstattet. 
Das Artikelsortiment umfasst knapp 80‘000 
Produkte, für die Bestellungen arbeitet das 
Schweizer KMU mit 300 verschiedenen Liefe-
ranten zusammen. Es sind Just-In-Time-Aufträ-
ge, die Gubler zu koordinieren hat. 

GLAUBWÜRDIG SEIN, ARGUMENTIEREN 
KÖNNEN

Nach zwei Jahren in der Funktion als Head of 
Customer Service & Logistics, in der er auch der 
erweiterten Geschäftsleitung angehört, wuchs 
in Gubler der Wunsch nach mehr Fachwissen: 
«Um Projekte auf Führungsebene durchzu-
bringen, benötigte ich mehr Argumentations-
spielraum. Ich entschied mich vor allem auch 
für SCM-Lehrgang bei GS1, weil die IT dort als 
Schwerpunkt angelegt ist.»
 
Gubler startete den Lehrgang im Herbst 2018 
und hielt Ende 2020 sein eidgenössisches Dip-
lom als Supply Chain Manager in den Händen. 

«Ich konnte mir eine Menge neues Wissen an-
eignen, sowohl bezüglich der Logistik als auch 
in Sachen Führung. Heute kann ich in Gesprä-
chen mit Mitarbeitenden und Vorgesetzten fun-
diert argumentieren.» Auch die Digitalisierung 
des Betriebs und die Verlagerung der Logistik 
aus der Schweiz in die Niederlande  führt Gu-
bler auf seine GS1-Weiterbildung zurück.

Mit dem Fernziel einen Master im IT-Bereich zu 
erwerben, möchte Gubler bald einen CAS-Lehr-
gang im Bereich der Digitalisierung in Angriff 
nehmen. 

Erfolgsgeschichten aus 
dem echten Leben | Teil 2

Supply Chain Manager Markus Gubler
GS1 Lehrgang 2018-2020

SUPPLY CHAIN MANAGER/MANAGERIN
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Praxisbezogen, modular, 
handlungsorientiert 

Für unsere beiden Weiterbildungs-Lehrgänge 
haben wir die dir bereits bekannte modulare 
Struktur gewählt, zu der eine Modulprüfung am 
Ende jedes Semesters gehört. Innerhalb eines 
Moduls finden sich kleinere Einheiten, soge-
nannte Kompetenzbausteine. Diese wurden so 
zusammengestellt, dass eine Verknüpfung von 
Handlungskompetenzen über den ganzen Lehr-
gang hinweg entsteht. Diese umfassen neben 
fachlichen auch persönliche, soziale und kom-
munikative Eigenschaften. 

JEDEM DAS SEINE, JEDEM DAS RICHTIGE

Der massgeschneiderte, raffinierte Aufbau 
macht es unseren Studierenden auch möglich, 
nur einzelne Module eines Lehrgangs zu besu-

chen und das Semester mit dem Erwerb des 
entsprechenden GS1 Zertifikats zu beenden. 
Dies eignet sich beispielsweise für Personen, 
die sich nur spezifische Kompetenzen aneignen 
möchten, weil sie vielleicht genau diese in ihrer 
Berufstätigkeit benötigen. Einzelne Module zu 
buchen, ist vor allem aber auch eine ideale Op-
tion für dich, wenn du aus privaten, familiären 
oder beruflichen Gründen gerade wenig Zeit 
hast, drei Semester am Stück zu studieren. In 
diesem Fall kannst du zu einem späteren Zeit-
punkt problemlos die noch fehlenden Einheiten 
nachholen; bei vollem Anrechnen des bisheri-
gen Studiums, versteht sich!

KLARER RAHMEN, VIEL FREIHEIT

Mit dem strukturierten, didaktisches Design al-
ler Weiterbildungsangebote bieten wir unseren 
Studierenden einen bekannten Ablauf und ge-
ben ihnen Sicherheit. Wir legen Wert auf eine 

GS1 Bildung Lernkonzept 
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starke Führung durch das Lerngeschehen. Das 
bedeutet auch, dass du für die Entwicklung 
deiner Handlungskompetenzen selbst Verant-
wortung übernimmst. Wir von GS1 Bildung 
schaffen optimale Rahmenbedingungen, unter-
stützen die Steuerung des individuellen Lern-
prozesses und offerieren eine enorme Metho-
denvielfalt sowie diverse Lerntechniken für ein 
attraktives Lernumfeld. 

REISEFÜHRER NACH DIGITALIEN

Das selbständige Arbeiten mit der digitalen 
Lernplattform will gelernt sein. Deshalb be-
ginnt jeder Lehrgang mit einer fundierten Ein-
führung in die Navigation, in den Aufbau der 
Lerneinheiten und in das Führen des Persön-
lichen Portfolios. Die Lerninhalte sind selbst-
studientauglich aufbereitet, die Lernmedien 
verständlich und leicht nachvollziehbar darge-
stellt. Theoretische Erläuterungen werden mit 
praxisorientierten Beispielen veranschaulicht.

GUT BEGLEITET, GUT GELEITET

Unsere Studierenden können sich auf fachlich 
und menschlich kompetente Begleitung und 
Führung durch unsere Dozentinnen und Dozen-
ten, die Lehrgangsleitung sowie Fachspezialis-
ten und Content-Verantwortliche verlassen. Die 
Rollen der verschiedenen Akteure sind klar ver-
teilt. GS1 Dozierende sind Ansprechpartner bei 
fachlichen Fragen. Sie führen durch das Schu-
lungsprogramm, erteilen klare Vorbereitungs-, 
Arbeits- und Praxisaufträge, geben Rückmel-
dungen und moderieren die Vorbereitungen auf 
die Prüfungen. Die Lehrgangsleitung ihrerseits 
ist zuständig für den Einführungsblock zu Be-
ginn der Weiterbildung. Sie betreut die digitale 
Lernumgebung und ist Bezugsperson für alle 

Dozierenden. Zu ihren Aufgaben gehören eben-
so das Coaching des Lernprozesses, die über-
geordnete Klassenbetreuung und die Qualitäts-
sicherung des Lehrgangs. 

BILDUNGSBERATUNG INKLUSIVE

Stell dir vor: Du bist interessiert, einen nächs-
ten Schritt in deiner Karriere zu machen oder 
du erkennst, dass dir an deinem Arbeitsplatz 
gewisse Fähigkeiten fehlen. Möglich ist auch, 
dass dein Arbeitgeber dir empfiehlt, dir dies 
und jenes Know-how anzueignen. Welches ist 
nun der richtige Weg? Logistikfachperson oder 
Supply Chain Manager? Fachausweis, Diplom 
oder Zertifikat? 

VERTRAUEN IST BESSER ALS GUT

Unsere erfahrenen Beraterinnen und Berater 
finden im Gespräch mit dir heraus welches dei-
ne Interessen und Bedürfnisse sind. Sie ana-
lysieren deine private und berufliche Situation 
und erkennen die optimalen Mittel und Wege, 
die dir am aktuellen Punkt deiner beruflichen 
Laufbahn am besten dienen. Zögere also nicht, 
dieses Angebot zu nutzen. Für die Fortsetzung 
der Karriere und den weiteren Aufstieg kann 
genau dieses kleine Extra  den Unterschied 
ausmachen. 

GS1 BILDUNG LERNKONZEPT

https://www.gs1-bildung.ch/de/bildungsinstitut/lernkonzept


Wir setzen die Standards

GS1 Switzerland ist Teil der weltweit tätigen 
Organisation Global Standards One, welche 
Grundlagen und Lösungen für standardisierte 
Wirtschaftsprozesse erarbeitet und dafür eine 
gemeinsame Sprache und offizielle Standards 
entwickelt. 

GS1 Bildung ist ihr Ausbildungsbereich und die 
führende Bildungsinstitution im Bereich Lo-
gistik, Supply und Demand Management. Wir 
zeichnen uns durch unser grosses Netzwerk mit 
vielen Partnern aus der Wirtschaft aus. 

Seit über 30 Jahren profitieren unsere Mitglie-
der und zahlreiche andere Weiterbildungsinte-
ressierte von unserem Angebot und halten sich 
mittels Lehrgängen, Seminaren und Schulun-
gen beruflich fit.

http://www.gs1.ch 
http://www.gs1-bildung.ch
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GS1 SWITZERLAND

http://gs1.ch


https://www.gs1.ch/
https://www.gs1.ch/
https://www.gs1-bildung.ch/de/bildungsinstitut/kontakt-standort
https://www.gs1-bildung.ch
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