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Winterthur, an einem Freitag
im Dezember, kurz nach 8 Uhr.
Draussen treibt ein eisiger Wind
unerbittlich Schneeflocken vor
sich her. Trotz der frostigen Temperaturen sind die nach und nach
eintreffenden Teilnehmer bestens gelaunt. Es ist der erste Tag
im Modul «Supply Chain Management».
by GS1 Switzerland
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Fachkundiger Dozent
Die Diskussionsbeiträge werden in der Folge von Martin Bühler in kompetenter Weise aufgenommen und in den weiteren
Unterricht eingebaut; nicht zuletzt mit der Leitfrage, welche
Beiträge die Logistik zu den Verkaufsargumenten der betreffenden Firmen leistet. Bühler
selbst ist CEO von Actricity,
einem Software-Unternehmen,
das neben CRM-Lösungen vor
allem auf ERP-Systeme spezialisiert ist. Von dieser Tätigkeit her
kennt er die Logistik seiner Kunden und die damit verbundenen
Probleme bestens.

die Praxisbezogenheit des Unterrichts und den hervorragenden
Teamspirit in der Klasse. «Ich will
mein Know-how erweitern, mein
Wissen aufstocken und so die Effizienz meiner Arbeit steigern»,
sagt er. «Es sieht ganz danach aus,
als sei ich am richtigen Ort gelandet.»
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SSC: die neuen Studiengänge
von GS1 Schweiz
Seit Herbst 2010 führt GS1 Schweiz
die erste Staffel der neuen Studi
engänge
«Logistikfachmann»,
«Logistikleiter» und «Supply
Chain Manager» durch. Nachdem
das BBT im Jahr 2005 das Projekt
SwissSupplyChain (SSC) lanciert
hatte, waren die Prüfungen in
enger Zusammenarbeit mit den
involvierten Verbänden neu kon
zipiert worden. Basierend auf den
neuen Prüfungsanforderungen
wurden auch die Lehrgänge über
arbeitet. Sie dauern nun drei Se
mester und sind modular aufge
baut. Die Ausbildung zum Supply
Chain Manager wurde dabei kom
plett neu geschaffen. Alle von GS1
Schweiz erstmals angebotenen
Kurse stossen auf reges Interesse.
In der Rubrik «SwissSupplyChain
– die Pilotklassen der GS1 heben
ab» berichtet Logistik & Förder
technik regelmässig aus den neu
en Studiengängen.
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