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Smarte Zeiten

Die Zukunft steht im Zeichen der In-
dividualisierung. Für Unternehmen 
bedeutet das: Der Mensch steht im 
Zentrum. Um diese Ressourcen 
möglichst gewinnbringend einzu-
setzen, ist es nötig, die Bedürfnisse 
und Wünsche unserer Mitarbeiten-
den wo immer möglich zu un-
terstützen. Denn der Schlüssel zu 
mehr Einsatz, Innovationsfreude und 
Kreativität im Arbeitsalltag liegt 
letzten Endes in der Zufriedenheit 
von uns allen. Unsere Befindlichkeit 
ist das Barometer, das die Glaubwür-
digkeit und Attraktivität einer Firma 
künftig misst, bewertet und in die 
Welt trägt.

Denken wir also langfristig, investie-
ren in uns selber, in die Menschen 
um uns herum, in unsere Mitar-
beitenden. Lassen wir uns auf Teil-
zeitmodelle ein, unterstützen wir 
Eigeninitiativen, fördern und be-
zahlen wir Weiterbildungen. 

Wie sich der Weiterbildungsmarkt in 
den nächsten Jahren entwickeln wird 
und welche Rolle unsere Schulen da-
rin spielen wollen, erläutern uns Tho-
mas Kölliker, Verantwortlicher für die 
Weiterbildung in der WKS KV Bil-
dung in Bern, und sein Kollege Urs 
Achermann von der KV Business 
School in Zürich. 
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Im Ausland sind Sie während 24 Stunden von 
der Fremdsprache umgeben: sei es im Restau-
rant, beim Erhalten von Wegbeschreibungen 
oder bei einer Diskussionsrunde im Pub. Da-
durch verinnerlichen Sie das im Sprachaufent-
halt Gelernte und lernen zeitgleich Menschen 
aus aller Welt kennen. Vergrössern Sie nicht nur 
Ihre Fremdsprachenkompetenz, sondern auch 
Ihr Netzwerk. 

Passend für jedes Alter
Boa Lingua vermittelt für jede Lebenslage den 
passenden Sprachkurs: Jugendliche erleben das 
Abenteuer Ihres Lebens und werden rundum 
betreut. Sprachaufenthalte sind aber nicht nur 
etwas für Junge: Man ist nie zu alt, eine Sprache 
zu lernen. In unseren 30plus-Sprachkursen sind 
Sie umgeben von Gleichaltrigen mit denselben 
Bedürfnissen. Und wer aus beruflichen Grün-
den an seiner Fremdsprachenkompetenz feilen 
möchte, lernt in einem Business-Sprachtrai-
ning, was er braucht.

Sie wissen nicht, was Sie brauchen? Lassen Sie 
sich von Boa-Lingua-Experten inspirieren und 
vereinbaren Sie eine Gratisberatung unter:
www.boalingua.ch/beratung

Profitieren Sie als KV-Schweiz-Mitglied zusätz-
lich von 5% Rabatt auf Ihren nächsten Sprach-
aufenthalt. Jetzt mehr Informationen unter 
www.kfmv.ch/boalingua

Erfahren Sie mehr über 
interkulturelle Kompetenz 
Sind Sie sich den Konsequenzen von kulturel-
len Missverständnissen bewusst? Erfahren Sie 
am 15. Oktober im Rahmen des Mittagsevents 
„Fit for Business“ von Max Wey, Geschäftsfüh-
rer von Boa Lingua Business Class, warum nicht 
„nur“ die Sprachkenntnisse an sich über den 
Erfolg eines Unternehmens entscheiden. Ge-
nauso entscheidend ist die interkulturelle Kom-
petenz. Gesten oder Bräuche haben je nach 
Kultur unterschiedliche Bedeutung. Daher gilt 
es, deren Hintergründe zu verstehen und da-
durch Missverständnisse, Konflikte und Miss-
trauen zu vermeiden. Anschliessend an das Re-
ferat findet eine Frage- und Networking-Runde 
statt, die den Meinungsaustausch fördert. 

Die Eventreihe „Fit for Business“ findet jeweils 
über Mittag im Foyer des Stadttheaters Bern 
statt. Nehmen Sie teil und freuen Sie sich auf 
einen spannenden Austausch zu aktuellen The-
men und Fragen aus verschiedenen Branchen. 

Sprachaufenthalte

Erlebe Sprachen

Während eines Sprachaufenthalts 
geht es nicht nur um stunden-
langes Vokabeln lernen und 
Grammatik büffeln, sondern vor 
allem darum, die Sprache zu 
erleben. Mit Boa Lingua, dem 
Schweizer Sprachreise-Spezialis-
ten, tauchen Sie in fremde Kul-
turen ein und lernen die Fremd-
sprache dort, wo sie gelebt wird. 



Häufig verpacken wir Botschaften negativ:
„Ich kann im Moment nicht mithelfen.“
„Das ist kein Problem für mich.“
„Wir haben leider keine Brötchen mehr.“

Sie ahnen, wie das wirkt ... Unsere Botschaften 
werden besser aufgenommen, wenn wir die ne-
gativen Formulierungen durch positive erset-
zen und lösungsorientiert formulieren (positi-
ve Alternativen finden Sie am Schluss).

Mit wem haben Sie lieber zu tun: Mit Menschen, 
die überall Probleme und Hindernisse sehen? 
Oder mit Menschen, die das Positive in den Vor-
dergrund stellen und Lösungen finden? Schwel-
gen Sie lieber in der Vergangenheit, oder möch-
ten Sie Ihre Zukunft positiv gestalten?

Wer positiv und lösungsorientiert formuliert, 
wirkt professionell und erreicht mehr. Positiv, 
lösungsorientiert und wirkungsvoll zu kom-
munizieren ist einfach gesagt UND interessant 
zu lernen! Die folgenden Beispiele illustrieren, 
wie das funktionieren kann.

Manchmal genügt ein einfacher „Dreh“:
„Wir finden Ihren Vorschlag interessant, aber leider 
haben wir kein Geld.“
„Wir haben kein Geld, aber wir finden Ihren Vor-
schlag interessant.“
(Hier sind Verhandlungen möglich, die zu einer 
Einigung führen.)

Überraschend häufig können Sie ABER durch 
UND ersetzen:

„Das mag ungewöhnlich scheinen, ist ABER sinnvoll 
und richtig.“
„Das mag ungewöhnlich scheinen UND ist sinnvoll 
und richtig.“

Was wir erwarten, tritt eher ein. Vermeiden Sie 
darum Formulierungen wie diese:
„Pass auf, der Hang ist sehr steil! Ich möchte nicht, 
dass du umfällst und dir das Bein brichst und wir 
nachher noch ins Spital fahren müssen.“
(Das hört Ihre Begleitung heraus: steil – um-
fällst – Bein brichst – Spital.)

Sagen Sie, was jemand tun soll, statt was er nicht 
tun soll. Und achten Sie darauf, dass Ihre innere 
Haltung mit Ihrer äusseren Wirkung im Ein-
klang ist. Positiv formulierte Wünsche, Anlie-
gen und Aufforderungen klingen motivierend:
„Lass uns künftig die Pausen gemeinsam geniessen.“

In geschäftlichen Beziehungen ist es besonders 
wichtig, lösungsorientiert zu denken und das 
auch auszudrücken:
„Ich bin nicht mehr bereit, immer das Protokoll zu 
schreiben.“
„Heute möchte ich aktiv zuhören und das Protokoll 
an jemand anderen abgeben. Und in Zukunft könn-
ten wir diese Aufgabe unter allen Anwesenden auf-
teilen.“

Gewöhnen Sie sich an, selbstsicher und positiv 
von sich zu sprechen. Unter dem Motto: Eigen-
lob stimmt! Und zitieren Sie auch mal weibliche 
Vorbilder, speziell in einer Männerdomäne:
„Frauen müssen lernen, dass ihnen niemand Macht 
abgeben wird. Sie müssen sie sich nehmen.“ 
(Roseanne Barr, Schauspielerin und Autorin)

Dieses Thema hat Silvia Wieland am 28. März 
2019 am Fit for Business-Anlass im Stadttheater 
Bern den Teilnehmenden nähergebracht. Sie 
hat dabei in ihrem Referat die Wirkung von po-
sitiver Sprache in Wort und Schrift beleuchtet 
und den Blick für unangenehme, unpassende 
Formulierungen geschärft. Das gemeinsame 
Ziel ist es, dass unser Gegenüber besser auf-
nimmt, was wir sagen wollen.

Sprache

Die Wirkung  
positiver und lösungs-
orientierter Sprache

TEXT: SILVIA WIELAND, DIPL. AUSBILDNERIN
HFP IM DETAILHANDEL, TRAINERIN & COACH 
KOMMUNIKATION & KÖRPERSPRACHE

Wenn wir mit Menschen zu tun 
haben, wirken wir immer. Das gilt 
für den Umgang mit Kundinnen 
und Kunden, Mitarbeitenden und 
Vorgesetzten ebenso wie für den 
Umgang mit Familienangehöri-
gen, Freunden und Bekannten.
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Digitalisierung

Smarte Zeiten für die  
Weiterbildung

INTERVIEW: RUEDI FLÜCKIGER, GESCHÄFTSLEITER KFMV BERN

Smart Economy, digitale Transformation, Arbeitswelt 
4.0: Wie man die gegenwärtigen Umwälzungen auf 
dem Arbeitsmarkt auch bezeichnet, sie stellen Unter-
nehmen und Arbeitnehmende vor neue Herausforde-
rungen. Was dies für die Weiterbildung bedeutet, 
wissen Urs Achermann, Direktor der KV Business 
School Zürich AG, und Thomas Kölliker, Vizedirektor 
und Leiter Weiterbildung an der WKS KV Bildung in 
Bern. 
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Urs Achermann
 48, ist CEO der KV Business School Zürich AG; mit 
rund 6000 Studierenden eine der grössten Schulen 
der Schweiz im Bereich von kaufmännisch-betriebs-
wirtschaftlichen Weiterbildungen für Berufsleute 
sowie Unternehmungen. Zudem ist er Präsident des 
Weiterbildungsverbundes „edupool.ch“, einem 
Zusammenschluss von 44 kantonalen und KV-getra-
genen Weiterbildungsinstituten. Als leidenschaftli-
cher Bildungsunternehmer engagiert er sich für alle 
Bildungsbelange von Erwachsenen.

Thomas Kölliker
38, ist seit Juli 2015 als Leiter Weiterbildung und 
Vizedirektor in der WKS KV Bildung in Bern tätig. Er 
ist schweizweit in verschiedenen Gremien und 
Bildungsprojekten aktiv. Als Experte beteiligte er sich 
an der Studie „Wandel und Auswirkungen der 
Digitalisierung auf die Berufsbilder“, die vom 
Kaufmännischen Verband lanciert wurde.



Was sind derzeit die grössten Herausforderun-
gen auf dem Arbeitsmarkt?

Thomas Kölliker: Die Arbeitswelt wandelt sich in 
rasantem Tempo, bestehende Berufe und Pro-
zesse verändern sich fundamental, die Komple-
xität nimmt zu. Dies erfordert neue Formen der 
Zusammenarbeit in unterschiedlichen Syste-
men und Tools. Den stabilen Arbeitsplatz in 
seiner früheren Form gibt es nicht mehr, was zu 
Verunsicherungen führt. Bei allen Neuerungen 
besteht derzeit jedoch ebenfalls ein grosser Be-
darf an Fachexperten, insbesondere im Buch-
haltungs- und Treuhandbereich – also para-
doxerweise gerade in den klassischen KV- 
Lehrgängen, die im Hinblick auf die digitale 
Transformation besonders unter Druck stehen.

Urs Achermann: Digitalisierung und Automati-
sierung sind ja nur ein Teil der VUCA-Welt – der 
„world of volatility, uncertainty, complexity and 
ambiguity“ –, in der wir leben. Entscheidend 
wird künftig sein, wie Organisationen, Teams 
und das einzelne Individuum in Sachen Lern-, 
Team- und Transformationsfähigkeit aufgestellt 
sind. Diesen drei Themen kommt auch bei un-
seren Weiterbildungsangeboten eine zentrale 
Stellung zu.

Lohnt es sich in Anbetracht der schnellen Ver-
änderungen noch, in eine höhere Berufsbil-
dung zu investieren?

UA: Unbedingt. Natürlich brauchen wir auf dem 
agilen Arbeitsmarkt flexible Gefässe, die es er-
lauben, uns möglichst schnell an neue Gegeben-
heiten anzupassen. Doch es ist ebenso wichtig, 
eine solide Basis zu schaffen, auf der weitere 
Kompetenzen aufgebaut werden können. 

TK: Insbesondere nach der Lehre kann es sehr 
sinnvoll sein, in eine längere Ausbildung zu in-
vestieren, die neben fachlichen Inhalten auch 
die Kompetenzbereiche fördert, die heute ge-
fragt sind, zum Beispiel an der Höheren Fach-
schule für Wirtschaft (HFW). Oder man nimmt 
sich die Zeit, absolviert eine Fachlaufbahn und 
bildet sich in einem Bereich zum Spezialisten 
aus. Daneben besteht heute aber auch ein klarer 
Trend hin zu modularen, kürzeren und indivi-
duelleren agilen Angeboten, die sich projektbe-
zogen rasch ändern können und den Fokus des 
lebenslangen Lernens einnehmen. In dieser 
Hinsicht gilt es, auch die Länge und Ausrich-
tung bestehender formaler Angebote zu hinter-
fragen.

Berufe und Funktionen verändern sich in der 
heutigen Arbeitswelt laufend oder entstehen 
neu. Wie konzipieren Sie als Bildungsanbieter 
unter solchen Umständen ein passendes An-
gebot?

TK: Wir möchten einen Public Value schaffen, 
indem wir als Partner der Unternehmen auf 
die spezifischen Bedürfnisse im Arbeitsmarkt 
eingehen und sowohl Firmen wie auch Mitar-
beitende bei ihrem Transformationsprozess 
begleiten. Dazu gehört auch das Schaffen von 
Bildungssettings, die den Kompetenztransfer 
begünstigen, zum Beispiel durch das Verlegen 
des Schulzimmers in die Firmen selber. Bei 
unseren neuesten Produkten entwerfen wir 
aufgrund von Stimmen aus der Praxis einen 
ersten Prototyp, testen diesen am Markt und 
passen das Angebot unter Berücksichtigung 
der Rückmeldungen aus den Unternehmen an. 
In einer agilen Arbeitswelt müssen auch wir in 
unserer Produktentwicklung Agilität an den 
Tag legen.

UA: Es ist unser Auftrag, die Menschen fit für die 
Zukunft zu machen. Mit unserer Unterstützung 
soll es ihnen gelingen, bei ihrer Arbeit Freude 
und Selbstwirksamkeit zu empfinden und die 
in Zukunft anstehenden Ver änderungen als 
Chance wahrzunehmen. Dazu müssen wir als 
Bildungsanbieter auf der gesamten Klaviatur 
der künftig gefragten Kompetenzen spielen – 
seien diese nun fachlicher, sozialer oder fach-
übergreifender Natur.

Welche Kompetenzen werden künftig aus-
schlaggebend sein für ein erfolgreiches und 
nachhaltiges Bestehen im Arbeitsmarkt?

UA: Fachkompetenzen bleiben auch in Zukunft 
zentral. Künftig werden soziale Kompetenzen 
und Meta-Skills noch mehr an Bedeutung ge-
winnen. Neben Führungs-, Methoden- oder 
Problemlösekompetenzen kommt dabei ins-
besondere auch dem Selbstmanagement und 
der Veränderungskompetenz eine wichtige 
Stellung zu. Wir müssen lernen, mit dem 
schnellen Wandel und den damit einherge-
henden Unsicherheiten umzugehen. Dies setzt 
eine entsprechende Kultur im Unternehmen 
voraus: Erfolgreiche Organisationen vermit-
teln ihren Mitarbeitenden – unter anderem 
mit neuen Strukturen und Schulungssituatio-
nen – die nötige Sicherheit, damit diese selbst-
bewusst und produktiv arbeiten können. Eine 
solche Transformationskultur baut vor allem 
auf zwei zentrale Kompetenzen der Führungs-
kräfte und Mitarbeitenden: die Fähigkeit zum 
lebenslangen Lernen und die Teamarbeit. 

TK: Auch digitale Skills werden in Zukunft 
wichtiger. Mitarbeitende müssen ihre Medien-
kompetenz erhöhen, ein Grundverständnis für 
digitale Prozesse und Hilfsmittel entwickeln 
und verschiedene Kollaborationstools verwen-
den können. Wer sich die grundlegenden digi-
talen Kenntnisse aneignet, über die entschei-
denden sozialen und Meta-Kompetenzen 
verfügt und die Offenheit für Veränderungen 
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mitbringt, wird die Transformation problem-
los bewältigen können.

Wie gelingt es Unternehmen, die Expertise 
und Fähigkeiten ihrer Mitarbeitenden so zu 
entwickeln, damit diese optimal auf die neue 
Arbeitswelt vorbereitet sind?

TK: Soziale Kompetenzen, die Fähigkeit zur 
Teamarbeit oder Meta-Skills wie beispielsweise 
Selbst- oder Veränderungskompetenz können 
nicht nur durch einen Kurs erlernt werden, sie 
müssen in Unternehmen als Teil der Kultur 
und Gesamtstrategie gelebt und verinnerlicht 
werden. Agile Methoden wie Scrum, Kanban 
oder Design Thinking, flexible Arbeitsplätze, 
Selbstführung oder moderne Kollaborations-
tools sind nur einige der vielen Möglichkeiten 
für Unternehmen auf ihrem Weg zur „Smart 
Organisation“. In der Weiterbildung unterstüt-
zen wir diesen Prozess unter anderem mit ei-
nem „Transformation-Agent“-Angebot. In die-
sen praxisnahen Modulen trainieren wir 
verschiedene Kompetenzen anhand konkreter 
Problemstellungen und zeigen Methoden und 
Kreativitätstechniken auf, wie die Ergebnisse 
im Arbeitsalltag konkret implementiert wer-
den können. Dabei ist es wichtig, auch die Un-
ternehmen in diesen Prozess zu involvieren. 

Die Halbwertszeit von Wissen wird immer 
kürzer, statt Grundlagenwissen ist Anpas-
sungsfähigkeit gefragt. Welche Konsequenzen 
hat diese Entwicklung für die künftige Aus-
richtung der Weiterbildung?

UA: Lernen findet heute nicht mehr nur im 
Klassenzimmer statt. Ein schneller Praxistrans-
fer und modulare On-the-Job-Angebote sind 
gefragt. Um neben fachlichen Inhalten auch die 
wichtigen persönlichen Kompetenzen und Me-
ta-Skills gezielt fördern zu können, braucht es 
in der Weiterbildung neue Gefässe und Settings 
– wie zum Beispiel unsere „Smart Camps“, wo 
Teilnehmende Kompetenzen wie Verände-
rungsbereitschaft, Selbstmanagement und Füh-
rungskompetenz anhand realer Beispiele aus 
dem Unternehmensalltag einüben. Anstelle 
von Theorie stehen dabei die unmittelbare An-
wendbarkeit des Gelernten sowie der Teamge-
danke im Vordergrund: In der Arbeitswelt 4.0 
arbeiten Mitarbeitende immer häufiger ge-
meinsam an wechselnden Projekten. Smart 
Camps bieten die Gelegenheit, die dafür nöti-
gen Kompetenzen durch das Üben und Simu-
lieren realer Situationen und im begleiteten 
Austausch zu entwickeln oder zu fördern. Um 
zielgerichtet auf die ständig wechselnden An-
forderungen auf dem Arbeitsmarkt reagieren 
zu können, ist künftig ein noch intensiverer 
Austausch und eine engere Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen und Weiterbildungs-
anbietern wünschbar.

Was ist Ihre Zukunftsvision für die Weiterbil-
dung im Jahre 2030?

UA: Neugierige und mutige Menschen mit ho-
her Lernfähigkeit kooperieren und ko-kreieren 
zusammen mit künstlicher Intelligenz und an-
deren neugierigen und lernfähigen Menschen. 
Gemeinsam mit unserem Kaufmännischen 
Verband haben wir die relevanten digitalen, 
sozialen und Meta-Kompetenzen in die Grund- 
und Weiterbildung einfliessen lassen und es ist 
uns gelungen, die kaufmännische Ausbildung 
der breiten Öffentlichkeit als das zu präsentie-
ren, was sie ist: keine vom Aussterben bedrohte 
Art, sondern eine wunderbar breite Basis, um 
den Herausforderungen der digitalisierten VU-
CA-Welt selbstwirksam, kompetent und vor al-
lem auch mit Freude zu begegnen. Ich hoffe 
zudem, dass wir als Weiterbildungsanbieter 
von Unternehmen in Zukunft nicht nur als 
punktueller Ausbildungsort, sondern auch als 
langfristiger Bildungs- und Transformations-
partner wahrgenommen werden.

TK: Ich wünsche mir, dass wir mit der Weiter-
bildung möglichst vielen Menschen das Rüst-
zeug für die heutige und künftige Arbeitswelt 
mitgeben können. Bildung findet in Zukunft 
bestimmt nicht mehr nur im Schulzimmer 
statt. Zudem wird sich die Rolle der Dozieren-
den weiter in Richtung begleitender Coach ver-
schieben. Die digitalen Entwicklungen werden 
uns sowohl in der Grund- wie auch in der Wei-
terbildung neue Möglichkeiten eröffnen – und 
ich hoffe, dass Virtual und Augmented Reality 
auch im kaufmännischen Bereich etwas bewe-
gen werden. Wenn es uns Menschen gelingt, 
Maschinen clever oder eben smart in unseren 
Alltag zu integrieren und wenn wir als Bil-
dungsunternehmen noch konkreter und enger 
mit Unternehmen zusammenarbeiten, dann 
schaue ich zuversichtlich in die Zukunft.

Damit sich Unternehmen und Mitarbei-
tende den Herausforderungen der digita-
len Transformation erfolgreich stellen 
können, sind neue Formen und Inhalte in 
der Aus- und Weiterbildung gefragt. Dabei 
geht es nicht nur um den Aus- und Aufbau 
digitaler Skills, es gilt auch, die auf dem 
Arbeitsmarkt künftig zunehmend gefrag-
ten sozialen und Meta-Kompetenzen ge-
zielt zu fördern. In der Weiterbildung be-
gegnet man diesen Entwicklungen mit 
praxisnahen Angeboten, die neben Fach-
kompetenz vor allem auch die Lern-, Team- 
und Transformationsfähigkeit von Indivi-
duen und Firmen in den Fokus rücken.
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Seminare – Führung

Einsteigerworkshop  
für neue Führungskräfte

Ort
Kaufmännischer Verband Bern, 
Schlösslistrasse 29, 3008 Bern
Kosten
Mitglieder CHF 368.00
Nichtmitglieder CHF 460.00
Anmeldung
seminare@kfmv-bern.ch oder
kfmv-bern.ch/seminare

Leitung
Jacqueline Steffen Oberholzer, Betriebsöko-
nomin HWV, Trainerin und Coach, Inhaberin 
von The Business Training Company GmbH
Datum
Dienstag, 25. Juni 2019
08.30 – 16.30 Uhr

Sie werden demnächst eine Führungsaufgabe übernehmen oder Sie haben 
vor Kurzem eine leitende Funktion übernommen und möchten sich besser 
darauf vorbereiten? Führungsstil, Teamarbeit, offene Kommunikation, 
konstruktiver Umgang mit Konflikten und die Selbstmotivation sowie die 
Motivation der Mitarbeitenden gehören zu den Schwerpunkten dieses Semi-
nars. Sie erhalten Informationen und Impulse als Orientierungshilfe für Ihre 
Führungsarbeit.

Seminare – Marketing und Kommunikation

Die Wirkung positiver und  
lösungsorienterter Sprache

Leitung
Jacqueline Steffen Oberholzer, Betriebsökonomin 
HWV, Trainerin und Coach, Inhaberin von The 
Business Training Company GmbH
Datum
Mittwoch, 05. Juni 2019
08.30 – 16.30 Uhr

Wir wirken täglich im Umgang mit Mitmenschen, seien dies Kunden, Mit-
arbeitende, Vorgesetzte – oder im privaten Bereich Familienangehörige, 
Freunde und Bekannte. Im persönlichen Gespräch, am Telefon und in 
E-Mails und Briefen formulieren wir unsere Botschaften oft negativ statt 
positiv. In diesem Training beleuchten wir mit Ihnen die Wirkung positiver 
Sprache. Wir schärfen unseren Blick für unangenehme, unpassende Wörter, 
Begriffe und Aussagen, und trainieren an konkreten Beispielen, wie unsere 
Botschaften besser aufgenommen werden.

Ort
Kaufmännischer Verband Bern, 
Schlösslistrasse 29, 3008 Bern
Kosten
Mitglieder CHF 368.00
Nichtmitglieder CHF 460.00
Anmeldung
seminare@kfmv-bern.ch oder
kfmv-bern.ch/seminare
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Bin ich für den Berufseinstieg gewappnet?

„Ich schliesse diesen Sommer meine Lehre ab und frage mich, mit der ganzen Digitalisierungs-Thema-
tik, bin ich denn mit meiner Lehre gut genug darauf vorbereitet? Was muss ich zu diesem Thema für 
meinen Berufseinstieg wissen?“ – Jan

Lieber Jan, vielen Dank für deine Anfrage. Ja, das Thema Digitalisierung ist immer noch in 
aller Munde und die Grundbildung wird laufend daran angepasst. Die Schweizerische Konfe-
renz der kaufmännischen Ausbildungs- und Prüfungsbranchen (SKKAB) ist zurzeit dabei, die 
neuen Ausrichtungen in der Grundbildung zu integrieren, dies soll bis 2022 vollständig um-
gesetzt sein. Der Kaufmännische Verband beteiligt sich aktiv an diesem Prozess und wird da-
bei auch die Sicht der Lernenden einbringen. 

Doch bereits während deiner Lehrzeit wurden laufend Anpassungen gemacht, so dass du mit 
deinem Berufseinstieg im Sommer sehr gut auf die Arbeitswelt da draussen vorbereitet bist. 
Zukünftig, und das muss erst teilweise auch in den Unternehmen selbst noch integriert und 
umgestaltet werden, sind neue Arbeitsformen und Kompetenzen gefragt. Die KV-Lehre mit 
ihrem hohen Praxisbezug ist eine gute Grundlage.

Kompetenzen wie ein vertieftes Fachwissen, Projekte führen, Kommunikationsfähigkeit und 
Sozial- sowie Selbstkompetenzen werden vermehrt gefragt sein. Neue Kompetenzen, wie der 
Umgang mit neuen Technologien, Trends im eigenen Fachbereich erkennen oder interdiszi-
plinäres Arbeiten, sollen dazukommen. Dies sind jedoch Kompetenzen die sehr stark durch 
„Learning on the Job“ oder durch interne Schulungen bei Unternehmen sowie Weiterbil-
dungsmöglichkeiten abgedeckt werden können. Viele dieser neuen Kompetenzen sind bereits 
jetzt Bestandteil deiner Grundausbildung geworden.

Solltest du mit dem Berufseinstieg eine Weiterbildung in Betracht ziehen, empfiehlt es sich 
daher auf solche Themen einzugehen. Vielleicht brauchst du eine spezifische Fachkompetenz 
oder eine Sprache oder du benötigst Hilfe im Bereich Selbstmanagement wie Zeit-/Organisa-
tionsmanagement oder Arbeiten im Team. Solltest du Fragen dazu haben oder nicht sicher 
sein, in welche Richtung es für dich gehen soll, stehen dir unsere Laufbahn- und Karrierebera-
ter gerne zur Verfügung: laufbahnkarriere@kfmv-bern.ch oder 031 390 60 30

Für alle anderen Fragen zu deinem Lehrbetrieb oder Berufseinstieg unterstützt dich unsere 
Jugendberatung jederzeit, und als Mitglied steht dir dies kostenlos zur Verfügung. Melde dich 
driekt bei: Solange Caviezel, Projektleitung Jugendmarketing, 031 390 60 30, info@kfmv-bern.ch

Infobox



Junge Menschen sollen die modernen Informa-
tionstechnologien sicher nutzen, Inhalte kri-
tisch hinterfragen und befähigt werden, mit der 
rasanten Entwicklung in der digitalen Welt 
Schritt zu halten. Reines Faktenwissen rückt in 
den Hintergrund, die Verwendung digitaler 
Tools gewinnt an Bedeutung. Doch „l’art pour 
l’art“ zu betreiben, ist wenig zielführend. Es geht 
nicht darum, ein neues Fach „digitale Kompe-
tenz“ einzuführen, sondern die bestehenden 
Gebiete mit den neuen Methoden zu kombinie-
ren. Die Schule ist gefordert, ihre Didaktik der 
digitalen Realität anzupassen, das grosse Poten-
zial, das die Jungen mitbringen, zu nutzen und 
die vorhandenen Medien im Unterricht einzu-
bauen. Längst ist das Smartphone nicht mehr 
aus dem Schulzimmer verbannt, sondern wird 
sinnvoll als Lerninstrument eingesetzt: Lernvi-
deos sind unendlich geduldig und können so oft 
angeschaut werden, bis der Inhalt klar ist. Lear-
ning-Apps helfen beim Repetieren, sind jeder-
zeit verfügbar und zeigen den individuellen 
Lernfortschritt unmittelbar an. Ein Online-
wettbewerb in der Klasse ist lustvoller als eine 
schriftliche Erfolgskontrolle. Arbeits- und Theo-
rieblätter werden immer seltener in Papierform 
abgegeben, sondern elektronisch auf einer Klas-
senplattform abgelegt. Mittels Fotos aus dem Be-
trieb oder Videosequenzen aus dem beruflichen 
Alltag kann ein Stück professionelle Realität in 
die Schule geholt und dort analysiert und weiter-
entwickelt werden. Und hat man noch vor Kur-
zem befürchtet, der Computer mache einsam, so 
nutzt man ihn heute, um gemeinsam an einem 
Dokument zu arbeiten und Wissen zu teilen. 

Für Lehrpersonen stellt diese Arbeitsweise ei-
nen grundsätzlichen Paradigmenwechsel dar. 
Die Zeiten des allwissenden Lehrers sind vorbei 
– das jederzeit zugängliche Internet weiss auf 
alle Fälle mehr. Lehrkräfte haben sich vom Wis-
sensvermittler zum Lernbegleiter entwickelt. Sie 
unterstützen Lernende bei der Planung und Or-
ganisation der Arbeit (zu der durchaus auch 
analoge Faktoren gehören), geben Anregungen 
zur Recherche und helfen, sich in der digitalen 
Informationsflut zurechtzufinden und Inhalte 
auf Relevanz und Wahrheitsgehalt zu überprü-
fen. Dabei stellen sie oft fest, dass Digital Natives 
zwar unverkrampft mit Smartphone, PC und 
Tablett umgehen, aber in der Anwendung der 
Technologien noch viel lernen müssen, um in 
Beruf und Gesellschaft als kompetente, mündige 
Mitglieder wahrgenommen zu werden. Umge-
kehrt können Lehrpersonen – grösstenteils 
noch Digital Immigrants – oft vom Anwender-
wissen der Millennials profitieren, um die 
nächste Lernenden-Generation, die bestimmt 
schon wieder mit neuen Voraussetzungen star-
tet, auf ihrem Weg ins Erwerbsleben optimal zu 
begleiten. 

STATEMENT DANIEL STÄHLI, DIREKTOR BFB
Die digitale Transformation in Gesellschaft und 
Wirtschaft ist eine Realität. Auch die Bildung ist 
stark von diesem Wandel betroffen. Für alle  
Bildungsinstitutionen stellen sich viele Heraus-
forderungen. Wie gelingt es uns als Schule, die 
Lernenden abzuholen und sie auf die sich ver-
ändernden Anforderungen in der Arbeitswelt 
vorzubereiten? Welche Kompetenzen sind künf-
tig wichtig? Wie können wir diese Kompetenzen 
im Unterricht fördern? Inwieweit muss auch der 
Unterricht digitalisiert werden?

Die BFB geht diese Herausforderungen in ei-
nem grossen Projekt an. Unter dem Titel „BFB 
goes digital“ arbeiten wir mit allen Anspruchs-
gruppen an der digitalen Zukunft der BFB. Ge-
meinsam wollen wir Antworten auf die oben ge-
stellten Fragen finden, immer mit dem Ziel, die 
uns anvertrauten jungen Menschen möglichst 
gut auf die Anforderungen der Zukunft vorzu-
bereiten.

Fokusthema

Digitale Kompetenz
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TEXT: URSULA STAUFFACHER,  
KONREKTORIN BSD. BERN

Im privaten Handygebrauch sind 
die Lernenden den Lehrpersonen 
oft weit überlegen. WhatsApp, 
Instagram und Co. prägen ihren 
Alltag. Was bedeutet das für die 
Berufsfachschule? Wie unterrich-
tet man Lernende, die schon ihre 
Lehrstellenbewerbung digital 
eingereicht haben? Hat der her-
kömmliche Informatikunterricht 
ausgedient oder muss er erst recht 
gefördert werden? 



Sven Hurni hat 2017 an der Wirtschaftsschule 
Thun (WST) seine Ausbildung zum Detailhan-
delsfachmann abgeschlossen und arbeitet heute 
in einem 60-Prozent-Pensum als E-Commerce 
Supporter. Parallel baut er aktuell seine eigene 
Firma im Bereich Marketing und Informatik 
auf. Den Herausforderungen der Digitalisierung 
sieht der 21-Jährige gelassen entgegen.

Sven Hurni, wie können Berufsfachschulen  
Ihrer Meinung nach künftig noch besser auf 
das Thema Digitalisierung eingehen?

Die Digitalisierung schreitet so schnell 
voran, dass ein klassisches Lehrmittel 

dem nicht gerecht werden kann. Unsere Berufs-
schullehrer haben versucht, beide Seiten – digi-
tal und analog – im Unterricht einzubauen, bei-
spielsweise mit Tools wie Kahoot, wo das Handy 
in den Unterricht integriert wird. Ich habe die 
verschiedenen Lernmetoden im Unterricht 
sehr geschätzt. Wichtig war mir persönlich zu-
dem der Austausch mit Lernenden aus ver-
schiedenen Branchen. Das hat mir geholfen, 
Veränderung besser zu verstehen. Ich denke, 
dass man jungen Menschen klarmachen muss, 
dass sich Jobs künftig noch schneller wandeln 
werden und man deshalb offen für Veränderun-
gen sein muss. Wichtig ist zudem, dass man sich 
stetig weiterbildet und die Fachkompetenz stei-
gert.

Sie sind nach der Lehre in den Bereich Marke-
ting und Informatik eingestiegen. Wo spüren 
Sie die Digitalisierung am stärksten? 

Beispielsweise bei Shop-Bestellungen, die 
vollautomatisch verarbeitet und in die Lo-

gistik gesendet werden. Ein Thema ist auch die 
Automatisierung von Marketingaktivitäten. Das 
Auswerten und Interpretieren von Kunden-
daten ist dank neuen Tools viel einfacher ge-
worden. Ich arbeite viel mit Informatikern zu-
sammen und versuche beispielsweise den 
administrativen Aufwand durch Algorithmen 
und Schnittstellen zu vereinfachen. 

Was fasziniert Sie an der Digitalisierung?

Die Veränderung. Aktuell passiert gerade 
sehr viel, alles ist in Bewegung. Wir sind 

mitten drin und haben die Möglichkeit, bei der 
Digitalisierung an vorderster Front dabei zu 
sein. Wir können auf die Digitalisierung direkt 
Einfluss nehmen und Prozesse mitgestalten. Das 
sind Chancen und Erfahrungen, welche die 
nächste Generation in dieser Form vielleicht 
nicht mehr haben wird.

Ihr erlernter Beruf als Detailhandelsfachmann 
wird von der Digitalisierung stark geprägt wer-
den. Wie wird sich der Beruf Ihrer Meinung 
nach verändern?

Ich glaube, dass der Detailhandel in Zu-
kunft durch die Digitalisierung eher un-

terstützt werden wird. Ich könnte mir so etwas 
wie Bestellautomaten oder Roboter-Helpdesks 
für einfache Fragen vorstellen. Sicher werden 
aber auch die ganzen Kassen noch moderner – 
Migros und Coop haben da bereits den Anfang 
gemacht. Dadurch, dass Arbeitsschritte wegfal-
len, wird der Detailhandel mehr Zeit für kom-
petente Beratung haben und es werden neue 
Aufgaben wie der Unterhalt der Geräte entste-
hen.
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INTERVIEW: LILLY TORIOLA, KOMMUNIKA-
TIONSVERANTWORTLICHE WIRTSCHAFTS-
SCHULE THUN

Die Digitalisierung zwingt uns 
dazu, für Veränderungen offen zu 
sein.



TEXT: NICOLE BERNER, LEITERIN MARKETING,  
KOMMUNIKATION UND VERKAUF, WKS KV BILDUNG

Die Höhere Fachschule für Recht

Im heutigen Arbeitsumfeld werden juristische Fra-
gestellungen immer wichtiger – nicht nur in privaten 
Unternehmen, sondern auch im öffentlich-rechtli-
chen Bereich wie beispielsweise bei der Polizei. Nicht 
für alles braucht es aber akademisch ausgebildete 
Juristinnen und Juristen: Diplomierte Rechtsfachleu-
te HF, sogenannte „Paralegals“, übernehmen in ver-
schiedenen Bereichen selbstständig Fachverantwor-
tung.

Ausbildung mit Praxisbezug
Mitarbeitende der Streik AG sind aufgrund von 
Lohnkürzungen aufgebracht. Sie fühlen sich 
unverstanden und die Dorfzeitung publiziert 
einen Artikel darüber. Herr Lohn aus dem Per-
sonalwesen holt sich Hilfe beim Juristen und 
verliert kostbare Reaktionszeit. Wie hilfreich 
wäre es doch, wenn Herr Lohn die Rechtslage 
kennen würde! 

Frau Kömerli verwaltet die Bestellungen ihrer 
Firma. Die hohen Zollgebühren überraschen sie. 
Wie sind eigentlich die Rücktrittsrechte im in-
ternationalen Handel? 
Nichts ahnend googelt Herr Hösli seine auf den 
gleichen Namen lautende GmbH. Plötzlich ent-
deckt er den Namen, aber der angegebene Link 
führt zu einer dubiosen Website. Sein Firmen-
name wird für Produkte verwendet, die nichts 
mit seiner Rechtskanzlei zu tun haben. Wie 
schützt Herr Hösli seinen Firmennamen?

Kennen auch Sie solche oder andere Situatio-
nen? Damit Sie bei komplexen Rechtsfragen 
Ruhe bewahren können und in heiklen Situatio-
nen die Rechtslage selbstbewusst erkennen, bie-
ten die WKS KV Bildung AG und die KV Busi-

ness School Zürich gemeinsam den spannenden 
Bildungsgang HF Recht in Bern und Zürich an.
Als qualifizierte Fachpersonen lösen dipl. 
Rechtsfachleute HF Aufgaben mit rechtlichem 
Bezug und beraten intern wie extern in juristi-
schen Fragen.
Rechtsbereiche wie
• juristische Arbeitsweise
• Straf- und Strafprozessrecht
• Staats- und Verwaltungsrecht inkl. Bau-, Pla-

nungs- und Umweltrecht, Steuer- und
• Sozialversicherungsrecht
• Zivilrecht (ZGB, OR) inkl. Vertragsrecht, 

Ehe- und Erbrecht
• Zivilprozess und Zwangsvollstreckungs-

recht
• Handels- und Wirtschaftsrecht inkl. Gesell-

schaftsrecht, Immaterialgüter- und Wettbe-
werbsrecht

werden während der sechs Semester behandelt 
und vertieft.

HFR – aufgrund der Kooperation mit Zürich 
neu auch in Bern
Seit anfangs 2019 arbeiten die beiden Bildungs-
unternehmen WKS KV Bildung Bern und die KV 
Business School Zürich bei der HF Recht zusam-
men. Dadurch kann die WKS KV Bildung den 
etablierten Studiengang HF Recht der KV Busi-
ness School Zürich übernehmen und neu auch 
in Bern anbieten. Bereits Henry Ford sagte: „Zu-
sammenkommen ist ein Beginn, Zusammen-
bleiben ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ein 
Erfolg.“ Gemeinsame Angebote ermöglichen 
mehr als doppelte Innovationskraft bei den In-
halten und eine breitere Abdeckung von The-
men und Fachreferentinnen und Fachreferen-

In der berufsbegleitenden Ausbildung zum/zur 
dipl. Rechtsfachmann/Rechtsfachfrau HF an 
der HFR erwerben Sie praxisorientiertes ju-
ristisches Basiswissen. Sie legen damit eine 
solide Grundlage, um als „Paralegal“ juristi-
sche Dienstleistungen in der öffentlichen 
Verwaltung oder in Unternehmen zu über-
nehmen. Durchführungsorte und weitere 
Informationen: 
www.wksbern.ch/hfr
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ten. „Um die vorherrschende Komplexität 
meistern zu können, steht die Zusammenarbeit 
in der Arbeitswelt 4.0 sowie in der Bildung 4.0 
im Fokus. Gemeinsam an Projekten und Bil-
dungsangeboten zu arbeiten, ermöglicht uns 
unter anderem einen höheren Lerneffekt. Un-
ser Ziel ist es, gemeinsam Public Value zu schaf-
fen. Wir nutzen Synergien für wertvolle Ent-
wicklungen, die der Markt benötigt.“ 
Thomas Kölliker, Leiter Weiterbildung und Vize-
direktor der WKS KV Bildung AG

Was tun Rechtsfachleute?
Dipl. Rechtsfachmänner HF und dipl. Rechts-
fachfrauen HF bilden die Schnittstelle zu Juris-
ten, BA, MA und Anwälten; es kommt ihnen 
vielfach die Rolle eines internen Beraters res-
pektive eines qualifizierten Sachbearbeiters zu. 
Die dreijährige Ausbildung an der Höheren 
Fachschule für Recht vermittelt berufsbeglei-
tend Kenntnisse in den wichtigsten Rechts-
gebieten. Die Absolventinnen und Absolventen 
verstehen das juristische Denken, erlernen eine 
juristische Arbeitsweise und verfügen über ein 

breites Wissen in Zivil- und 
Strafrecht, Handels- und 
Wirtschaftsrecht, Staats- 
und Verwaltungsrecht so-
wie Prozessrecht.

Gemäss Werner Wolff, Lei-
ter des Bildungsgangs in 
Bern, besteht der grosse Wettbewerbsvorteil der 
diplomierten Rechtsfachleute HF „Paralegal“ im 
Vergleich zu Juristen aus der Universität und der 
Fachhochschule gerade in der bereits vorhande-
nen Arbeitspraxis. „Die betriebliche Erfahrung 
und das damit verbundene branchenspezifische 
Wissen machen die ‹Paralegals› für die Arbeit-
geber/-in zu attraktiven und gesuchten Fach-
kräften.“ Der Mehrwert dieses Bildungsgangs 
aus der Verbindung von beruflicher Praxiserfah-
rung und theoretischem juristischem Rüstzeug 
spricht für sich und eröffnet Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt. Ganz nach dem Motto „Wenn du 
im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu 
bewahren, und wenn du im Unrecht bist, kannst 
du dir nicht leisten, sie zu verlieren.“ Gandhi

Passt die HFR 
zu Ihnen?

Finden Sie es 
heraus auf

www.hfr-check.ch
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