
Logistikleiter/in HFP
analysieren, entwickeln, optimieren, organisieren, koordinieren, führen
Würden die Prozesse inner- und aus-
serhalb von Unternehmen nicht logis-
tisch koordiniert werden, entstünde
ein grosses Durcheinander. Das be-
trifft bspw. den Materialfluss und so-
mit die Prozesse oder Teilprozesse
der Beschaffungs-, Produktions-, La-
ger-, Distributions- und Entsorgungs-
logistik.

Auch der Informations- und Wer-
tefluss und der damit verbundene
Personaleinsatz gehört in den Verant-
wortungsbereich der Logistikleiter
und Logistikleiterinnen. Sie sind die
geborenen Führungskräfte, wenn es
um komplexe Vorgänge der innen-
und überbetrieblichen Logistik in
hauptsächlich grossen Unternehmen
geht. Dazu zählen auch Analysen der
Ausgangslage sowie die Entwicklung,

Einführung und Umsetzung von Lo-
gistikkonzepten. Damit erreichen Lo-
gistikleitende eine Verbesserung des
Waren- und Informationsflusses. Für
die operativen und strategischen
Führungsaufgaben nutzen sie ihr Ein-
schätzungsvermögen zur Wertschöp-
fungskette sowie ihre betriebswirt-
schaftlichen Kenntnisse. In der Zu-
sammenarbeit mit den Mitarbeiten-
den und externen Partnern optimie-
ren sie die die Nachhaltigkeit für wirt-
schaftliche, ökologische und soziale
Vorgänge.

Dazu stellen sie zum Beispiel si-
cher, dass die gesetzlichen Grundla-
gen der Umweltpolitik innerbetrieb-
lich umgesetzt werden, organisieren
den nötigen Personaleinsatz sowie
die Ausbildung von Lernenden.

Was und wozu?
Damit der Unternehmenserfolg
zur Zufriedenheit der Kundinnen
und Kunden und damit auch der
Mitarbeitenden führt, kümmert
sich der Logistikleiter um nach-
haltige Prozesslösungen des Ma-
terial- und Informationsflusses.

Damit die Logistikleiterin die Lo-
gistik im Warenfluss einer Han-
delsfirma verbessern kann, ist sie
bei den dazu nötigen Analysen
besonders bedacht in der Inter-
pretation von relevanten Kenn-
zahlen.

Damit es in einem grossen
Dienstleistungsunternehmen kei-
ne ineffizienten Abläufe bei den
fachlichen Ressourcen gibt, kennt
der Logistikleiter alle Regeln des
Supply Chain Managements, um
sie erfolgreich anzuwenden.

Damit es in einem Produktions-
betrieb nicht zu personellen Eng-
pässen kommt, kümmert sich die
Logistikleiterin darum, dass die
Aus- und Weiterbildung von Ler-
nenden und Mitarbeitenden ge-
währleistet ist.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdauer

Ehrlichkeit, Sinn für Ordnung und
Sauberkeit

exakte Arbeitsweise, Zuverlässigkeit

Flexibilität, Selbstständigkeit,
Lösungsorientierung

Führungseigenschaften, Teamfähigkeit

Interesse an Transport und Logistik,
Interesse an Kundenkontakt
kaufmännisches Geschick,
Organisationstalent

technisches Verständnis, Sinn für Zahlen

Verantwortungsbewusstsein

widerstandsfähige Konstitution

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Berufslehre mit EFZ, gymnasiale
Maturität oder gleichwertiger Ab-
schluss und 5 Jahre Berufserfahrung
resp. 3 mit eidg. Fachausweis (BP) in
zwei Bereichen der Unternehmenslo-
gistik (Beschaffung, Produktion, La-
ger, Distribution, Entsorgung) oder
b) in beiden Fällen Teilprojekt-, Pro-
jektleitungs- oder Führungserfah-
rung; SSC-Modulabschlüsse HFP
oder gleichwertige Abschlüsse oder
c) eidg. Diplom (HFP oder HF) im Be-
reich der Unternehmenslogistik und
mind. 2 Jahre in einem weiteren Be-
reich mit Teilprojekt-, Projektleitungs-
oder Führungserfahrung oder
d) (Fach-)Hochschulabschluss und 3
Jahre Berufserfahrung in zwei Berei-
chen der Unternehmenslogistik so-
wie Teilprojekt-, Projektleitungs- oder
Führungserfahrung.

Ausbildung 1 Jahr berufsbegleiten-
der Lehrgang.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Logistik und Prozess-
management sind komplexe Tätig-
keitsfelder, in denen man stets den
Überblick wahren muss und keines-
falls den Faden verlieren darf. Das
führt allerdings dazu, dass man eine
besonders wichtige Stellung ein-
nimmt, was rundum geschätzt wird.

Schattenseite Genau aus dem
Grund, dass logistische Vorgänge so
komplex sein können, weiss man in
diesem Beruf manchmal tatsächlich
nicht mehr, wo einem der Kopf steht.

Gut zu wissen Als Führungsperso-
nen sind die Logistikleiter und Logis-
tikleiterinnen bei Handelsfirmen, Pro-
duktions- oder Dienstleistungsbetrie-
ben tätig. Ihr Wirkungsfeld ist vielfäl-
tig, so können sie z.B. bei Logistikbe-
trieben für ganz unterschiedliche Auf-
gaben im Einsatz sein. Auch Gross-
anlässe und internationale Darbie-
tungen verlangen klare logistische
Abläufe.

Karrierewege

Executive MBA in Supply Chain Management (ETH)

Master of Advanced Studies (MAS) Internationales
Logistikmanagement

Certificate of Advanced Studies (CAS) in
Logistikmanagement oder Logistikstrategie und Supply
Chain Management

Betriebsökonom/in FH (Bachelor)

Logistikleiter/in HFP

Berufliche Grundbildung (EFZ), Maturität oder Abschluss auf
Tertiärstufe (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Verkehr und Logistik


