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Logistiker/Logistikerin EFZ 
«You’ll never walk alone» 

 

Mein Einstieg in die Lehre beim Kanton Bern 

Der Beruf Logistiker EFZ ist meine zweite Ausbildung. Zuvor habe ich bereits eine Ausbildung als Detail-

handelsfachmann EFZ, Fachrichtung Sport, abgeschlossen. Da mich der Beruf Logistiker schon länger 

interessiert hat, habe ich mich entschieden eine zweite Ausbildung zu absolvieren. Durch meinen Vater 

wurde ich auf die Kantonspolizei Bern aufmerksam. Im Internet habe ich die Ausschreibung der Lehrstelle 

als Logistiker gesehen. Anschliessend habe ich mich beworben und bekam die Stelle. Der Einstieg war für 

mich leichter, weil es meine zweite Ausbildung ist. Ich hatte eine gute Einführung: Mir wurden alle Abtei-

lungen vorgestellt und habe gleich einen 3-tägigen Einblick in jede Abteilung erhalten.  

Mein Arbeitsalltag 

Die Arbeit beginnt für mich etwa um 7:30 Uhr. Ich starte erstmals meinen PC, überprüfe die Mails und 

schaue im Kalender was ansteht. Danach erledige ich meine Aufträge, die ich bekommen habe. Ich  

priorisiere meine Arbeit und mache zuerst das Wichtigste. In der Abteilung Kundendienst bekommen wir 

Bestellungen für Büromaterialien. Diese Bestellungen bearbeite ich anschliessend. Ich buche die Ware im 

System ab und drucke den Lieferschein aus. Anschliessend kommissioniere ich die Ware und überprüfe 

sie mit dem Lieferschein und stelle die Bestellung bereit für den Versand. Ausserdem bin ich  

zuständig für die Bewirtschaftung vom Lager. Ich überprüfe die Verfügbarkeit und bestelle anschliessend 

die Ware. Nachdem die Bestellung bei uns eingetroffen ist, kontrolliere ich die Ware mit dem Lieferschein. 

 

Als Logistiker hat man einen Tag Berufsfachschule. 

Da ich bereist eine Lehre hinter mir habe, muss ich nur 

das Fach „Branchenkunde“ besuchen. In der Lehre als 

Logistiker gibt es drei verschiedene Fachrichtungen: 

Lager, Distribution, Verkehr.  

Ich absolviere meine Lehre im Lager. Während meiner 

gesamten Ausbildung werde ich 5 Abteilungen besu-

chen. In jeder Abteilung werde ich 2 Monate tätig sein. 

Deshalb finde ich, dass die Lehre beim Kanton sehr 

abwechslungsreich ist. 

 

Nachdem ich die Lehre erfolgreich abgeschlossen 

habe, möchte ich Berufserfahrung sammeln. 

 

 

 

 

 

 

Sandro, Logistiker, 2. Lehrjahr, Kantonspolizei Bern 

 
Sandro erzählt seine Sicht des Berufs 

Bei anderen Lehrbetrieben beim Kanton Bern können die Schwerpunkte der Lehre andere sein.     


