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Wie sieht die KV-Lehre  
2023 aus?
INTERVIEW: SABRINA MEIER, LEITERIN BERATUNG UND BERUF BEIM 
KAUFMÄNNISCHEN VERBAND BERN
In den letzten Monaten bekam der beliebteste Lehrberuf der Schweiz 
viel Medienaufmerksamkeit. Dabei wurden auch fehlerhafte Infor-
mationen über die KV-Reform verbreitet. Am 4. Juni 2021 nahmen 
die Verbundpartner der Berufsbildung Stellung dazu und lieferten 
Fakten statt „Fake News”. Was ist passiert? Dieser Frage gehen wir 
im Interview mit Roland Hohl, Geschäftsleiter der Schweizerischen 
Konferenz der kaufmännischen Ausbildungs- und Prüfungsbranchen 
(SKKAB), und Michael Kraft, Leiter Bildung Kaufmännischer 
Verband und Präsident IGKG Schweiz, nach.
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Der Kaufmännische Verband Bern bietet aktu-
elle und praxisnahe Online-Seminare rund um 
die Reform für alle, die sich bereits heute mit 
der KV-Reform aktiv auseinandersetzen und 
die nächsten Monate für die Vorbereitung nut-
zen möchten. Dieses Angebot wird abgerundet 
mit regelmässigen Kursen in der Grundbildung. 
Mehr Infos und Anmeldung unter:
kfmv.ch/bern-berufsbildung. 



Michael Kraft, überrascht über den media-
len Hype?
Ich war zumindest über die Heftigkeit über-
rascht, mit der die mediale Diskussion geführt 
wurde. Ich kann der Situation aber auch etwas 
Gutes abgewinnen: Es zeigt, wie engagiert unser 
Berufsfeld ist und dass sich sehr viele Menschen 
mit dieser Ausbildung identifizieren. Das finde 
ich ein schönes Zeichen – und es ist eine Ver-
pflichtung für das Projekt, jetzt in der Umset-
zungsphase noch mehr in die Kommunikation 
und den gegenseitigen Austausch zu investieren.

Roland Hohl, im Sommer 2022 hätte die  
reformierte kaufmännische Grundbildung 
„Kauffrau/Kaufmann EFZ” starten müssen. 
Weshalb wird die Einführung auf 2023 ver-
schoben? 
Ausschlaggebend waren die Ergebnisse der An-
hörung des Staatssekretariats für Bildung, For-
schung und Innovation (SBFI). Die Rückmel-
dungen zum Einführungszeitpunkt fielen sehr 
unterschiedlich aus und insbesondere seitens 
der Kantone wurde eine Verschiebung gefordert. 
In Abstimmung mit den Verbundpartnern wur-
de der Einführungszeitpunkt auf 2023 festgelegt. 
Dies, obwohl die Kriterien für eine Umsetzung 
auf Lehrbeginn 2022 erfüllt waren. Gleichzeitig 
wurde entschieden, die Bildungsverordnungen 
und die Bildungspläne für die zweijährige 
Grundbildung mit eidgenössischem Berufsat-
test (EBA) und für die dreijährige Grundbildung 
mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) 
rasch zu erlassen. Die SKKAB steht hinter diesen 
Entscheiden. Damit haben die Akteure genü-
gend Zeit zur Vorbereitung der Umsetzung. 

Roland Hohl, weshalb brauchen wir eine KV-
Reform?
Alle beruflichen Grundbildungen werden perio-

disch daraufhin überprüft, ob sie den aktuellen 
Anforderungen des Arbeitsmarkts entsprechen – 
wirtschaftlich, technologisch, ökologisch und di-
daktisch. Nach einer Neupositionierung im Jahr 
2003 wurde die kaufmännische Grundbildung 
letztmals vor zehn Jahren moderat revidiert. Mit 
dem durch die SKKAB im Jahr 2017 lancierten 
Projekt „Kaufleute 2022” wurde sie nun grundle-
gend reformiert und an die Bedürfnisse des Ar-
beitsmarkts angepasst.

Michael Kraft, was ändert sich konkret 
durch die KV-Reform? 
Wir erhalten mit der Handlungskompetenz-
orientierung einen neuen Aufbau und eine 
neue Grundhaltung: Die konkreten Arbeitssi-
tuationen stehen im Zentrum. Es gibt eine Viel-
zahl von neuen Inhalten, vom Projektmanage-
ment bis zur Anwendung von digitalen 
Technologien, aber auch der persönlichen Ent-
wicklung der Lernenden wird ein grösserer Stel-
lenwert eingeräumt. Die Ausbildung wird durch 
Optionen, Wahlpflichtbereiche oder das per-
sönliche Portfolio flexibler und die drei Lernor-
te werden enger zusammenarbeiten können. 
Und schliesslich werden auch andere Lernset-
tings Einzug halten, seien das digitale und hy-
bride Formen, projektorientierte Arbeiten oder 
individualisiertes Lernen. Dieses Komplettpaket 
stellt sicher, dass junge Kaufleute auch in Zu-
kunft auf dem Arbeitsmarkt gefragt sind.

Michael Kraft, die Reform basiert auf einer 
umfassenden Berufsfeldanalyse (Studien 
zur Digitalisierung, Arbeitsmarktverände-
rungen und Interviews mit Expert/-innen 
aus Wirtschaft und Bildung) und sowohl der 
Schweizerische Gewerbeverband (sgv), 
Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV) 
wie auch der Kaufmännische Verband 
Schweiz (kfmv) stehen geschlossen hinter 
der neuen kaufmännischen Grundbildung – 
wie erklären Sie sich, dass die KV-Reform 
kurz vor Projektschluss zum Politikum in 
den eidg. Räten wurde? 
Dies ist einerseits eine Folge der intensiven, öf-
fentlich geführten Debatte und andererseits der 
Tatsache geschuldet, dass „das KV” die mit Ab-
stand meistgewählte Grundbildung der Schweiz 
ist. Es geht hier um nicht weniger als 43'000 Ler-
nende, über 15'000 Lehrbetriebe und über 150 
Schulen. Es ist aber tatsächlich ein Problem, 
wenn ein mehrjähriger Berufsentwicklungspro-
zess, der nach allen Regeln der Kunst und den 
Vorgaben des Bundes durchgeführt wurde, 
plötzlich auf der politischen Ebene übersteuert 
werden soll. Es wäre für die Berufsbildung fatal, 
wenn dies Schule machen würde und gemein-
sam verbundpartnerschaftlich getroffene Ent-
scheide nicht mehr gelten. In diesem Sinn bin 
ich auch froh um das Zeichen des Bundes, nun 
mit der Inkraftsetzung von Bildungsverordnung 
und Bildungsplan nicht weiter zuzuwarten.
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Roland Hohl, weshalb muss sich das KV an 
Handlungskompetenzen orientieren? 
Das 2004 in Kraft getretene Berufsbildungsge-
setz (BBG) verlangt die Orientierung an Hand-
lungskompetenzen. In der Botschaft aus dem 
Jahr 2000 zum BBG argumentiert der Bundesrat 
wie folgt: „Der Schule kommt die Aufgabe zu, 
das situationsbezogene Erfahrungslernen in 
übergeordnete Zusammenhänge zu stellen, die 
für eine dauerhafte Orientierung wichtig sind.” 
Lernende sollen befähigt werden, berufliche  
Situationen und Anforderungen selbstständig, 
zielgerichtet, verantwortungsbewusst und er-
folgreich zu bewältigen. Es braucht daher neben 
der betrieblichen Bildung einen schulischen 
Unterricht, der das erforderliche (Fach-)Wissen 
mit der aktuellen beruflichen Praxis verbindet 
und eine aktive Auseinandersetzung mit berufs-
typischen Situationen ermöglicht.

Michael Kraft, in der beruflichen Grundbil-
dung wurde das Gros der über 240 Lehrbe-
rufe hinsichtlich Handlungskompetenzori-
entierung bereits reformiert. In keinem der 
reformierten Lehrberufe wurde bisher Kri-
tik hinsichtlich Handlungskompetenzen an 
Stelle von Fächerbezeichnungen laut. 
Das ist tatsächlich so, wir sind einer der letzten 
Berufe, der diesen Schritt macht. Es gab aller-
dings auch in anderen Berufen Zurückhaltung 
und Vorbehalte gegenüber diesem Wandel – 
diese Kritik ist nach der Einführung jedoch 
verstummt. Es zeigt sich: Mit der Handlungs-
kompetenzorientierung werden erfolgreiche, 
praxisnahe Berufsleute ausgebildet, denen 
nach ihrer Lehre alle Wege offenstehen.

Roland Hohl, steigt oder sinkt das Niveau 
der KV-Grundbildung mit der Reform?
Der Anspruch verändert sich nicht grundsätz-
lich, die Jugendlichen müssen dieselben Voraus-
setzungen erfüllen wie bisher. Aber die neue 
kaufmännische Grundbildung (siehe Kasten) 
wird den Anforderungen der künftigen Arbeits-
welt gerecht.

Michael Kraft, die Reform sieht vor, dass 
alle Lernenden in zwei Fremdsprachen 
„handlungsorientierte” Kompetenzen er-
werben – werden dadurch die schulisch 
schwächeren Lernenden nicht benachtei-
ligt? 
Nein, denn diese Herausforderung wird im neu-
en Fremdsprachenkonzept aufgenommen. Ent-
weder erwerben die Lernenden im Wahlpflicht-
bereich fundierte mündliche und schriftliche 
Kompetenzen in der zweiten Fremdsprache 
oder sie wählen den zweiten Wahlpflichtbereich, 
in dem die mündliche Kommunikation, also 
Sprechen und Verstehen, sowie der Erwerb kul-
tureller Kompetenzen im Zentrum stehen. Für 
dieses zweite Angebot wird ein neues, innovati-
ves Unterrichtsgefäss geschaffen.

Roland Hohl, welche Auswirkungen hat die 
Reform auf die Berufsmaturität? 
Eine wichtige und erfüllte Zielsetzung der Re-
form ist, dass der Besuch der lehrbegleitenden 
Berufsmaturität (BM1) und der Anschluss an die 
Berufsmaturität nach einer abgeschlossenen 
beruflichen Grundbildung (BM2) gewährleistet 
sind.

Michael Kraft, der Blick in die Kristallkugel: 
Weshalb bleibt die kaufmännische Lehre 
auch in Zukunft die beliebteste Lehre in der 
Schweiz?
Sie bleibt die beliebteste Ausbildung, weil diese 
Reform alle Entwicklungen aufnimmt, die sich 
in unserem Berufsfeld in den letzten Jahren ab-
zeichneten – und dadurch die Lehre junge Be-
rufsleute hervorbringt, die bestens für die neue 
Arbeitswelt gerüstet sind. Gleichzeitig bleiben 
die Stärken der bisherigen Ausbildung bestehen. 
So sind die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten 
in die höhere Berufsbildung und an die Hoch-
schulen auch in Zukunft ein grosses Plus der 
KV-Lehre.

DIE NEUE KAUFMÄNNISCHE 
GRUNDBILDUNG

Roland Hohl: Die Möglichkeiten zur Flexi-
bilisierung, Individualisierung und Diffe-
renzierung durch Wahlpflichtbereiche, Ver-
tiefungsmöglichkeiten im 3. Lehrjahr, die 
lehrbegleitende Berufsmaturität (BM1) so-
wie die gezielte Förderung von Fremd-
sprachkompetenzen machen die hohe Qua-
lität der neuen kaufmännischen Grundbil-
dung aus. 

Dank der Neuausrichtung der beruflichen 
Grundbildung Büroassistent/in EBA (neu 
Kaufmann/Kauffrau EBA) (Projekt der IGKG 
Schweiz) sind die EBA- und die EFZ-Stufe 
der kaufmännischen Grundbildung inhalt-
lich und konzeptionell optimal aufeinander 
abgestimmt. Sie bilden neu ein kohärentes 
Berufsfeld. Das verbessert die Durchlässig-
keit zwischen den beiden Stufen und fördert 
die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe.

Weitere Informationen: www.skkab.ch
Umsetzung ab 2023 (www.skkab.ch/2023)


