
Strassentransportpraktiker/in EBA
aufladen, befestigen, planen, kontrollieren, berechnen, lenken, abladen
Als Strassentransportpraktiker oder
–praktikerin transportiert man Güter
in Lieferwagen oder in leichten Motor-
wagen mit Anhängern.

Damit die Waren auf direktem Weg
und sicher ans Ziel gelangen, klären
und bestimmen die Berufsleute vorab
die Wegstrecke. Dazu gehört auch
das Einplanen der Fahrzeit, des Ein-
und Ausladens. Die kleinen Unter-
halts-, Reinigungs- und Wartungsar-
beiten an den Transportfahrzeugen
erledigen sie gleich selber. Strassen-
transportpraktiker haben auch mit

Begleitpapieren und Lieferscheinen
zu tun, wissen um den fachgerechten
Umgang mit der Ware und kennen die
nationalen Transportvorschriften. Sie
arbeiten wirtschaftlich und umwelt-
bewusst nach Kundenauftrag, im
Strassenverkehr benehmen sie sich
verantwortungsvoll.

Die Strassentransportpraktiker
und -praktikerinnen sind für die richti-
ge Beladung ihres Fahrzeuges zustän-
dig und kontrollieren es regelmässig
auf seine Fahrtüchtigkeit.

Was und wozu?
Damit unsere Güter verlässlich
von A nach B transportiert wer-
den, fährt sie die Strassentrans-
portpraktikerin in Lieferwagen
und leichte Motorwagen mit An-
hängern.

Damit die Fahrzeuge stets in fahr-
tüchtigem Zustand sind, kontrol-
liert der Transportpraktiker regel-
mässig die Funktionsweise des
Motors, des Fahrwerks sowie der
mechanischen und elektrischen
Systeme.

Damit am Ende des Transportes
sämtliche Abrechnungen erstellt
und erbrachte Leistungen doku-
mentiert sind, erledigt die Stras-
sentransportpraktikerin gewis-
senhaft die administrativen Auf-
gaben.

Damit er weder sich selbst noch
die Umwelt gefährdet, macht sich
der Strassentransportpraktiker
mit sämtlichen Sicherheitsrichtli-
nien und den Regeln zum Be- und
Entladen der Lastwagen vertraut.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Interesse an Fahrzeugen

Kontaktfreude

manuelles Geschick

Mobilität

Selbstständigkeit

Sprachbegabung

technisches Verständnis

Toleranz

Verantwortungsbewusstsein,
Zuverlässigkeit
widerstandsfähige Konstitution,
Belastbarkeit

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.
Die Lernenden müssen am 30. No-
vember des ersten Lehrjahres das Al-
ter von 17 Jahren erreicht haben.

Ausbildung 2 Jahre berufliche
Grundbildung. Die praktischen Füh-
rerprüfungen Kategorie B und BE ge-
hören zur Ausbildung und werden
vom Lehrbetrieb übernommen.
Wer gute Leistungen bringt, kann an-
schliessend ins zweite Lehrjahr der
Grundbildung Strassentransport-
fachmann/-frau EFZ einsteigen. Die
Tätigkeiten sind ähnlich; der Beruf ist
jedoch anspruchsvoller und der
Schulstoff schwieriger. Zudem ist die
Verantwortung grösser.

Sonnenseite Strassentransport-
praktiker und Strassentransportprak-
tikerinnen sorgen dafür, dass ihre
Güter nicht nur pünktlich, sondern
auch unbeschadet an ihr Ziel gelan-
gen. Bitte anschnallen: denn die Be-

rufslehre als Strassentransportprak-
tiker/in bringt nicht nur die zukünfti-
gen Fahrerinnen und Fahrer, sondern
auch deren Karriere in Fahrt.

Schattenseite Strassentransport-
praktiker und Strassentransportprak-
tikerinnen legen hunderte von Kilo-
metern zurück. Dies erfordert Sitzle-
der und Konzentration, denn eine
Unachtsamkeit kann schlimme Fol-
gen haben. Die Strassen werden im-
mer voller, der viele Verkehr und die
unzähligen Staus können ganz schön
auf die Nerven gehen.

Gut zu wissen Strassentransport-
praktiker und Strassentransportprak-
tikerinnen arbeiten in Gewerbe-,
Transport- und Industriebetrieben.
Die Berufsleute arbeiten sehr selbst-
ständig und verantwortungsbewusst.
Sie haben technisches Wissen, hand-
werkliches Geschick und Freude am
Kontakt mit Menschen.

Karrierewege

Master of Science FH in Engineering

Automobiltechniker/in FH, Verkehrsingenieur/in FH
(Bachelor)

Betriebsleiter/in Transport und Logistik HFP (eidg. Diplom)

Disponent/in Transport und Logistik BP, Reifenfachmann/-
frau BP (eidg. Fachausweis)

Tätigkeit im Regionalverkehr, Carführer/in, Fernfahrer/in von
Sattelmotorfahrzeugen, Tankzügen und Spezialtransportern
(Spezialisierung)

Strassentransportfachmann/-frau EFZ (Einstieg ins 2.
Lehrjahr)

Strassentransportpraktiker/in EBA

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Verkehr und Logistik


