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Neuer ASTAG-Kursstandort 
In Dottikon ist alles unter 
eineIRDach 
1m Rahmen der neuen Strategie will sich die ASTAG künftig noch 

stärker in der Nachwuchsförderung betätigen. Aus diesem Grund 

wird die ASTAG Schweiz in Oottikon aktiv und übernimmt das 

TruckLearningCenter TLC Oottikon. 

L 
I s ist ein Meilenstein in der Geschich

l-- te der ASTAG: Ab 1. Januar 2016 wird 

die ASTAG Schweiz das TruckLear

ningCenter TLL und den Bereich der 

Aus- und Weiterbildulig Dottikon von der Be

rufsfachschule BBB in Baden übernehmen. 

«Die ASTAG hat sich zum Ziel gesetzt, das 

Berufs- und Weiterbildungsangebot weiter 

auszubauen», erläutert ASTAG-Vizedirektor 

Gallus Bürgisser. «denn die gesamte Berufs

und W iterbildung gilt als Kernkompetenz 

der ASTAti \Ind die Nachfrüge nach unseren 

BildungscIngeboten wächst.» Um den Nach

wuchs künftig noch stärker zu fördern, soll in 

Zusammenarbeit mit den ASTAG-Sektionen 

das regionale Weiterbildungsangebot opti

miert werden. So wurde beispielsweise nach 

der Eröffnung des Weiterbildungsstandorts 

Mobilcity am ASTAG-Hauptsitz in Bern g 

meinsam mit der ASTAG-Sektion T ssin im 

2015 bereits erfolgreich ein Standoll in Gordo

la eröffnet. «Der neue Standort Dottikon mit

ten in der Deutschschweiz passt somit bes

tens in die Strategie der ASTAG», so Bürgisser. 

Zusammenarbeit mit der 8erufsfach

schule 8aden 888 

Die BBB bildet seit 30 Jahren Berufslernende 

im Bereich Lastwagenführer aus und stieg 

2009 in die Grund- und Weiterbildung der 

Chauffeure ein. Um sich weiterzuentwickeln, 

suchte die Schule einen starken Partner und 

hat diesen mit der ASTAG auch gefunden. 

Die BBB wird sich künftig auf die berufliche 

Grundbildung konzentrieren. Die überbetr,ieb 

lichen Kurse für Strassentrililsportfachleute 

EFZ sowie den gesamten Aus- und Weiterbil

dungsbereich wird die ASTAG Schweiz über

nehmen. Somit entsteht im Wirtschaftsbal

lungsraurn Aargau ('in Kompetenzzentrum 

in Sachen Aus- und Weiterbildung irn Bereich 

Transport und Logistik. Mit dem Ausbau und 

der lauf nden Anpassung an die Branchenbe

dür fnisse soll das Potenzial an inländischen 

Fachkräften genutzt werden. Bürgisser er

klärt: «Es ist ein Anliegen des Verbands, die 

Professionalität in allen Funktionen und auf 

sämtlichen Stufen zu fördern und das Bran

chenimage weiter zu verbessern.» 

Die Kurse in Dottikon sind praxisbezogen und werden von hochqualifiziertem Fachpersonal 
durchgeführt. 

Die Nachfrage nach den Bildungsangeboten 
der ASTAG wächst. 

Der neue Standort 

Das Kompetenzzentrurn befindet sich gleich 

neben dem Setz-Museum auf dem alten Bai 

Iy-Area l in Dottikon. Das Gebäude urn f ss t 

Kurs- und Sitzungs räume und eine Halle für 

praktische Arbeiten. Verkehrstechnisch ist 

der Standort sowohl mit dem öffentlichen 

Verkehr wie auch mit dem Auto bestens er

reichbar und es stehen genügend Gratispark

plätze zur Verfügung. 

Die ASTAG Schweiz freut sich, im Kompetenz

zentrum Tran spor t und Logistik Dottikon 

künftig ein Gesamtangebot im Weiterbil

dungsbereich Transport und Logistik bieten 

zu können. Egal, ob Grund-, überbetriebliche 

Kurse, Zweit- oder Weiterbildung - in Dottikon 

ist alles unter einem Dachl 
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