
WER HAT DIE BESTEN 
ZUKUNFTSAUSSICHTEN?
STRASSENTRANSPORTFACHFRAU /-MANN (EFZ)



DAMIT FÄHRST 
DU AM BESTEN.

Einsteigen bitte: In einem Lastwagen erlebst du alles, wovon du schon immer 

geträumt hast. Du übernimmst Verantwortung, spürst die Freiheit und erfährst 

Selbstständigkeit. Dazu geniesst du die schönsten Aussichten weit und breit. 

Lastwagen sind unentbehrlich

Vor allem aber erfüllst du eine Mission: Du 
bist ein wichtiger Bestandteil der täglichen 
Versorgung. Dank dir können 90 Prozent 
aller Güter in der Schweiz zuverlässig und 
sicher verteilt werden.

Jetzt fragst du dich, ob du das Zeug 
zur/-m Strassentransportfachfrau/-mann 
hast. Wenn die meisten der nachfolgenden 
Punkte auf dich zutreffen, stehen deine Er-
folgschancen gut.



DU BIST AUF DEM 
RICHTIGEN WEG.

Bist du auf der Suche nach einem abwechslungsreichen Beruf? Möchtest du un-

abhängig sein und Verantwortung übernehmen? Dann heissen wir dich herzlich 

willkommen an Bord. Neben der praktischen Ausbildung im Betrieb besuchst du 

während deiner dreijährigen Lehre als Strassentransportfachfrau/-mann auch 

die Berufsfachschule. Und deine Ausbildung schliesst überbetriebliche Kurse ein.

Die praktische Ausbildung 

(1. bis 3. Lehrjahr)

 Sicherheit und Umwelt
 Fahrzeugunterhalt und Wartung
 Transport und Transportgüter
 Technische Geräte
 Kommunikation

Die theoretische Ausbildung

 Mathematik und Physik
 Werkstoffe, Betriebsstoffe und 
Transportgüter

 Fahrzeugkunde und Informatik
 Verkehrslehre / Verkehrsgeografi e
 Sprache und Kommunikation
 Recht und Gesellschaft
 Turnen und Sport

Die Berufsfachschule

In über 1000 Lektionen wird dir das nötige Wissen in der Berufsfachschule vermittelt. 
Du vertiefst dein Allgemeinwissen und erwirbst Grundkenntnisse in Geschäftsführung 
und Informatik.

Neu: Strassentransport-

praktiker/-in EBA

Für Fahrer /-innen der Führer-
ausweiskategorie B / BE plant die 
ASTAG in Zukunft eine zweijährige 
berufl iche Grundbildung, die mit 
einem eidgenössischen Berufsat-
test abgeschlossen werden kann. 
Mit dieser berufl ichen Grundbil-
dung kannst du Sachentransporte 
mit leichten Transportfahrzeugen 
(Lieferwagen) ausführen. Als 
Strassentransportpraktiker/-in 
stehen dir auch alle höheren 
Berufsbildungen offen. 

Mehr Infos zu den neuen 
Berufsbildern erhältst du unter
www.wer-sonst.ch

Suchst du eine 

Lehrstelle als Strassen-

transportfachfrau /-mann?

Hier fi ndest du sie:

www.wer-sonst.ch

Allgemeinbildender Unterricht

Durchführen von Transporten

Total Berufskenntnisse

Sicherstellen des Unterhalts,

der Sicherheit und des 

Umweltschutzes

Total

Sport

Anzahl Schultage pro Woche

  120

  120

  200

  80

  120

  140

  200

  60

  120

  140

  200

  60

  360

  400

  600

  200

  360   360   360  1 080

  40   40   40   120

  1   1   1

3. Lehrjahr2. Lehrjahr1. LehrjahrUnterrichtsbereich Total Lektionen



Als Strassentransportfachfrau /-mann öffnen 
sich Türen zu höheren Berufs- und Fachprü-
fungen und neuen Herausforderungen.

Zum Beispiel:
 Strassentransport-Disponent /-in
 Carführer /-in / Reiseleiter /-in
 Betriebsleiter /-in im Strassentransport
 Dipl. Techniker HF-Logistik

Obligatorische Weiterbildung

Weil du mit Herz und Blut Strassen-
transportfachfrau /-mann bist, bildest 
du dich im Rahmen der Chauffeurzulas-
sungsverordnung (CZV) laufend weiter.
Das Gesetz schreibt Weiterbildungen von 
fünf Tagen (35 Stunden) innerhalb von 
fünf Jahren vor.

DU HAST DIE 
SCHÖNSTE AUSSICHT.

Mit einer Grundbildung als Strassentransportfachfrau /-mann oder mit einer 

kaufmännischen Lehre in der Transportbranche stehen dir in Zukunft alle 

Wege offen: Sei es mit einer berufsbegleitenden Maturität oder mit attraktiven 

Weiterbildungen mit höheren Berufs- und Fachprüfungen.

ZUKUNFTSAUSSICHTEN



SO BIST 
DU AUF ACHSE.

Als Strassentransportfachfrau /-mann  bist du viel auf Reisen, triffst viele Menschen 

und bist trotzdem immer zu Hause – in deinem Gefährt. Neben guten Fahrkünsten 

brauchst du noch andere Talente, die dir täglich Abwechslung, Spannung und vielfäl-

tige Aufgaben garantieren. Während deiner Ausbildung übernimmst du immer 

wieder andere Zusatzfunktionen.

 Vorbild: Du fährst mit gutem Beispiel 
voraus und dienst mit deinem Verhalten 
dem Image des gesamten Nutzfahr-
zeugverkehrs.

 Weltenbummler: Du bist gerne oft und 
zu unregelmässigen Zeiten unterwegs. 

 Chirurg: In unerwarteten Situationen 
bewahrst du einen kühlen Kopf und 
triffst die richtigen Entscheidungen.

 Gentleman: Keine Frage – du verhältst 
dich gegenüber Vorgesetzten, Lieferan-
ten, Kunden und in der Öffentlichkeit 
zuvorkommend und korrekt.

 Allrounder: Du kennst dich gut aus 
und bewährst dich in allen Sparten 
des Nutzfahrzeugverkehrs. 

 Buchhalter: Du fährst kostenbewusst 
und bedienst dein Fahrzeug mit gros-
ser Sicherheit.

 Mechaniker: Du lernst, kleine Repa-
raturen – auch unter erschwerten 
Bedingungen – selbst auszuführen.

 Supporter: Dank deinem seriösen 
Unterhaltsdienst ist dein Fahrzeug 
immer verkehrs- und einsatzbereit.



www.wer-sonst.ch

DER LASTWAGEN HAT’S IN SICH. 

ASTAG 
Schweizerischer Nutzfahrzeugverband
Weissenbühlweg 3
3007 Bern
031 370 85 85
info    wer-sonst.ch
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