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SWISS SKILLS 2018
Der Kaufmännische Verband ist dabei

Crowdworking
FREIWILLIGE AUTONOMIE ODER 
AUFOKTROYIERTE FLEXIBILITÄT? 

2/
20

18



#marktwärtsteigere

#karriereleitere

#mechönne

Die passende Weiterbildung

w w w . w k s b e r n . c h

Unsere nächsten Infotage
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Mein Herz rast. Ich schliesse meine 
Augen, atme tief durch die Nase ein 
und wieder aus. Ich fokussiere das 
letzte Mal die Eckpunkte, welche für 
die bevorstehende Prüfung wichtig 
sind. Ich gehe sie systematisch in Ge-
danken durch, atme nochmals tief ein 
und aus und spüre dabei, wie sich 
mein Herzschlag beruhigt. So mache 
ich es jedes Mal, wenn ich mich auf 
eine wichtige Prüfung oder einen 
Vortrag vor vielen Leuten vorbereite. 

Eine wichtige Präsentation steht auch 
den vielen jungen Berufsleuten be-
vor, die sich freiwillig für die zweiten 
Schweizer Berufsmeisterschaften an 
den Swiss Skills 2018 angemeldet ha-
ben. Vom 12. bis 16. September 2018 
stellen sie auf dem Gelände der BEA 
Expo ihr Können unter den Augen 
vieler tausender Besucher unter 
Beweis. Auch der Kaufmännische 
Verband ist als Partner am Pavillon 
der Schweizerischen Konferenz der 
kaufmännischen Ausbildungs- und 
Prüfungsbranchen SKKAB vertreten 
und unterstützt so die wichtige 
Präsentation des Kaufmännischen 
Berufes. Lesen Sie mehr dazu auf den 
Seiten 4 bis 7 dieser Ausgabe. Der 
Kaufmännische Verband Bern  
wünscht allen Teilnehmenden viel 
Erfolg!

Pia Kober
Projektleiterin Swiss Skills 2018
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Vom 12. bis 16. September 2018 werden in Bern zum 
zweiten Mal zentrale Schweizer Berufsmeisterschaf-
ten ausgetragen. Auf dem Berner Expo-Gelände 
finden die Swiss Skills 2018 statt. Während der fünf 
Tage laufen insgesamt 75 Berufsmeisterschaften und 
weitere 60 Berufsdemonstrationen aus verschiedens-
ten Bereichen der Arbeitswelt. Die Meisterschaften 
wie auch die Präsentationen ziehen zahlreiche Schul-
klassen sowie auch Familien an, die mehr über die 
Vielfalt der Schweizer Berufswelt erfahren wollen. 
Insgesamt werden über 150’000 Besucherinnen und 
Besucher erwartet. 
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Der Kaufmännische 
Verband an den  
Swiss Skills 2018



Kaufmännische Eigenschaften 
spielerisch erproben
Die Ausbildung zur Kauffrau / zum Kaufmann 
EFZ wird durch die Schweizerische Konferenz 
der kaufmännischen Ausbildungs- und Prü-
fungsbranchen SKKAB in einem attraktiven 
Auftritt unter „Kaufleute“ in Szene gesetzt. In 
vier verschiedenen Spielen können die Interes-
sierten ihre Affinität zu den zentralen Kern-
kompetenzen des kaufmännischen Berufes 
testen. Die Teilnehmenden können dabei in 
Gruppen zentrale Fähigkeiten wie zum Bei-
spiel „Arbeiten im Team“, „Kontakt mit Kun-

den“, „Flair für Zahlen“ oder „Planen und Or-
ganisieren“ spielerisch und emotional erleben. 
In der Begegnungszone erhalten die Besucher 
vertiefte Informationen zu den Besonderhei-
ten und der attraktiven Vielfalt des Berufes, den 
Entwicklungsmöglichkeiten und den Zukunfts-
kompetenzen. Dabei stehen junge Berufsleute 
und Lernende sowie Fachpersonen aus ver-
schiedenen Branchen allen Interessierten Red 
und Antwort.

Der Kaufmännische Verband unterstützt die 
SKKAB als Premium-Partner bei der wichtigen 
Präsentation des kaufmännischen Berufes. 
Rund um die Swiss Skills 2018 sind verschiede-
ne Aktivitäten wie zum Beispiel ein Partneran-
lass geplant. Zusätzlich werden die Berufsmeis-
terschaften und Berufspräsentationen vom 

Kaufmännischen Verband medial begleitet.
Der Kaufmännische Verband ist wie bereits bei 
der ersten Durchführung vor vier Jahren in der 
Gesamtorganisation der Swiss Skills 2018 ver-
treten. 

Interview mit Ruedi Flückiger
Ruedi Flückiger, seit acht Jahren sind Sie Mit-
glied im Vorstand von Swiss Skills Bern. Dort 
sind Sie Vizepräsident und vertreten die Ar-
beitnehmerorganisationen. Welche Aufgaben 
übernehmen Sie innerhalb dieses Amtes?
Im Vorstand sind wir ein kleines Team, das zum 
Teil eigene Ressorts führt. Ich selber bin für die 
Finanzen verantwortlich. Das Projektbudget 
beträgt insgesamt 16,5 Millionen Franken und 

wir gehen heute von einem ausgeglichenen 
finanziellen Abschluss aus. Daneben helfe ich 
dort mit, wo gerate Not am Mann ist. 

Der kaufmännische Beruf wird dieses Jahr auf 
spielerische Art und Weise in Szene gesetzt. 
Die Besucherinnen und Besucher testen ihre 
Affinität für typische Skills einer Kauffrau / 
eines Kaufmanns. Bei welcher der vier Kom-
petenzen „Arbeiten im Team“, „Kontakt mit 
Kunden“, „Flair für Zahlen“ sowie „Planen und 
Organisieren“ schneiden Sie am besten ab?
Uff, das ist schwierig zu beantworten – am bes-
ten fragen Sie mich am 17. September, wenn ich 
die Spiele gemacht habe (schmunzelt). Kauf-
leute sind dann ausgezeichnet, wenn sie bei 
verschiedenen Kompetenzen möglichst gut ab-
schneiden. Unser Anspruch ist es, eine breite 

6

TEXT: PIA KOBER, PROJEKTLEITERIN SWISS 
SKILLS, KAUFMÄNNISCHER VERBAND BERN



Grundausbildung zu ermöglichen, die über be-
rufliche Erfahrungen und Weiterbildungen ge-
zielt vertieft werden kann. Die vier Kompeten-
zen, die an den Swiss Skills gezeigt werden, sind 
beispielhaft. 

Welches waren für Sie die schönsten Erleb- 
nisse im 2014?
Die Schulklassen, die am Morgen aus der gan-
zen Schweiz in die Ausstellunghallen hinein-
strömten. Die absolute Konzentration und der 
Leistungswille, die bei ALLEN Teilnehmenden  
spürbar waren. Die Sonderausstellung der 
Kleinberufe. Die begeisterten Gesichter an der 
Siegerehrung – das gibt Hühnerhaut. 

Welche Highlights erwarten die Besucher  
dieses Jahr?
Mit 135 Berufen ist ein sehr grosser Teil der in 
der Schweiz ausgebildeten Berufe anwesend. 
Ich kann mir als Besucher also ein umfassen-
des Bild der schweizerischen Berufsbildung 
machen und als Jugendlicher für meinen Lieb-
lingsberuf inspirieren lassen. Praktisch alle 
Berufe können über „MySkills“ auch auspro-

biert und erlebt werden. Swiss Skills ist weltweit 
die grösste Berufsmeisterschaft, mit rund dop-
pelt so vielen Berufen wie an den Weltmeister-
schaften (World Skills). 

Ruedi Flückiger, 
Geschäftsführer des 
Kaufmännischen 
Verbands Bern, ist 
Mitglied des Vorstan-
des von Swiss Skills 
Bern, verantwortlich 
für die Finanzen. Vor 
Ort unterstützt er den 
Anlass während der 
fünf Austragungstage 
mit viel Engagement.
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Seit ich Kummer Training gegründet habe,  
arbeite ich mit jungen Menschen, die in die  
Arbeitswelt oder in eine weiterführende Schule 
einsteigen wollen und noch Leistungssport  
betreiben. Gerade der Wechsel von Schule in die 
Berufswelt verdient viel Vorbereitungs- und 
Planungszeit. 
Bei der Planung der Ressourcen ist zentral, dass 
ich weiss, welche Aufgaben vor mir stehen:
– Arbeit / Schule
– Berufsschule
– Sportaktivitäten
– Aktive Erholung
– Freizeit / Soziales Umfeld pflegen
– Reisetätigkeit
– Verpflegung

Die Planung erstellen wir zusammen in einem 
Wochenplan, damit eine „Kontrolle“ gemacht 
werden kann. Man muss Woche für Woche pla-
nen und sich zu Beginn eines Ausbildungsjah-
res strikt an den Plan halten. Ja, auch die Freizeit 
hat ihren Platz im Leben eines jungen Men-
schen. Die Zeit geniessen, Sonne tanken oder 
nur auf der Couch sitzen und aus dem Fenster 
schauen. Solche Aktivitäten helfen zur Regene-
ration und stärken den Menschen für weitere 
„Arbeitstätigkeiten“. 

Gezielte Planung beginnt am Sonntagabend. 
Welche Berufsschulblöcke habe ich diese Wo-
che? Wie verpflege ich mich? Habe ich die Mög-
lichkeit mich zu verpflegen zwischen Arbeit/
Schule und Wettkampfstätte? Planungsblöcke 
am Sonntagabend helfen dem Athleten, sich 
gezielt auf die Wochen vorzubereiten und ihr 
Zeitmanagement zu strukturieren. Die Planung 
von Prüfungen gehört zur Wochenplanung, da-
mit Ressourcen freigelegt werden können, um 
zu lernen und sich auf die jeweiligen Prüfungen 
vorzubereiten. Lernen zwischen Tür und Angel 
(z.B. im Zug) ist kurzfristig und hat keine Nach-
haltigkeit. Gezielte Lernblöcke vor Prüfungen 
können im Wochenplan integriert werden.

Nebst der Wochenplanung ist die Tagesplanung 
ein wichtiges Element von leistungsorientier-
ten Athleten. Hier empfiehlt sich, am Abend die 
Planung und Organisation des nächsten Tages 
durchzuführen. Wo arbeite ich? Welche Trai-
ningsblöcke habe ich? Die Vorbereitung bein-
haltet auch, die Trainingstasche vorzubereiten, 
Verpflegung für den Tag und Trainings vorbe-
reiten und zu überlegen, wie ich von A nach B 
komme. Habe ich die Möglichkeit, Aufgaben zu 
erledigen, welche Freiräume habe ich wo ich 
lerne (Prüfungsblöcke)? Jeder Tag soll so vorbe-
reitet werden, dass Unvorhergesehenes nicht 
meine Planung gefährdet. 

Auch die Priorisierung von Terminen ist eine 
wichtige Angelegenheit, die geplant werden 
muss. Nein sagen hat mit Ressourcenplanung 
eine starke Verbindung. Junge Menschen haben 
die Tendenz, überall dabei sein zu müssen. Die 
Ausbildung und Sport sind zentrale Faktoren in 
der Tagesplanung. Hier soll der Fokus gelegt 
werden. 

Zusammenfassend ist die Planung und Struktur 
des Tages eine Ressourcenplanung, damit der 
Tag erfolgreich gestaltet werden kann und jeder 
Tag ein Erfolg wird.

Zeit- und Ressourcen-
planung erleichtert das  
Arbeiten und gibt mehr 
Raum für die Gestaltung

TEXT: DANIEL KUMMER,  
INHABER KUMMER TRAINING

„Zeit kostet und wir haben alle zu 
wenig. Wir machen dies schon 
immer so. Wir sind uns gewohnt, 
dass ...“ Mit solchen Aussagen 
werde ich viel konfrontiert. Solche 
Aussagen stehen für Stillstand 
oder Rückschritt. Wie kann ich 
lösungsorientiert mein Handeln 
straffen und Arbeitsprozesse 
schlank halten? Diese Fragen 
beschäftigen mich seit Längerem. 
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Wie komme ich mit meiner  
Arbeitslast zurecht?
Montagmorgen, die Arbeit ruft! Der Kalender 
ist übervoll, ich komme nicht mehr zum Arbei-
ten. Bilaterale Gespräche, Sitzungen, Workshops 
und dann noch der Vorgesetzte, der mit einem 
neuen Projekt kommt. Aber habe ich denn etwas 
erarbeitet? Solche Tagesabläufe sind nicht eine 
Erfindung von mir, das ist in vielen Firmen All-
tag. Wie gehe ich nur mit meiner Zeit um.  Wie 
strukturiere ich mich selbst, damit ich auch 
während der Arbeit produktiv sein kann? Ver-
schiedene Techniken helfen mir, mich zu struk-
turieren und Prioritäten zu setzen. 

Wichtigkeit vor Dringlichkeit, sagte Eisen-
hower. Was wichtig und dringend ist, erarbeite 
ich selbst und in naher Zukunft. Was nicht 
wichtig und dringend ist, kommt in den Papier-
korb. 

Die Frage stellt sich, wer sagt was wichtig ist und 
dringend? Kann ich das entscheiden oder werde 
ich fremdgesteuert? Wenn ich die Möglichkeit 
der AKV (Aufgaben, Kompetenz und Verant-
wortung) habe, priorisiere ich meine Aufgaben. 
Priorität hat der Mensch. Gerade in Führungs-
positionen ist es entscheidend, dass ich mich 
zuerst für den Menschen, meine Mitarbeiten-
den, interessiere. Die Mitarbeitenden arbeiten 
für mich, fürs Unternehmen. Weitere Priorisie-
rungen sind mit kurz-, mittelfristig- und lang-
fristiger Zieldefinition zu steuern. 

Habe ich nicht die Möglichkeit zu planen, wer-
de ich fremdgesteuert und arbeite meine Auf-
gabengebiete ab. Auch hier habe ich Prioritäten 
zu setzen. Der zahlende Kunde vor dem inter-
nen Kunden. In einem „nine-to-five-Job“ mit 
klarer Struktur und Aufgabenverteilung ist zu-
dem zu achten, dass ich als Mitarbeiter mein 
Aufgabengebiet kenne und Stellvertreterrollen 
definiere. Was passiert bei Abwesenheiten jegli-
cher Art, bei geplanten Abwesenheiten kann ich 
die wichtigsten Aufgaben (wichtig und drin-
gend) delegieren. Bei ungeplanten Abwesenhei-

ten soll mein Stellvertreter solche Aufgaben 
übernehmen können. Hierzu appelliere ich 
auch an Führungskräfte, dass sie ihre Teammit-
glieder kennen und zum Thema Zeit- und Res-
sourcenmanagement coachen. 

Zum Zeitmanagement habe ich die Erfahrung 
gemacht, nach dem Motto „more coffee less 
mails“ zu leben. Wenn ich mich persönlich zu 
einer Person im Büro begeben kann und ich 
direkt eine Aufgabe / ein Thema klären kann, 
muss ich mich nicht umständlich über Mails 
und Messengerdienste ausdrücken und vermei-
de Unklarheiten. Dadurch erspare ich mir viel 
Zeit und Aufwand, die ich in Arbeiten umwan-
deln kann. Digitalisierung hat viele Vorteile, 
schützt nicht vor Ressourcenverschwendung, 
birgt viel mehr die Gefahr Informationen zu 
streuen die niemand benötigt.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass ich mich so 
plane, dass Wichtiges und Dringendes vor Rou-
tinearbeit kommt. Für Führungskräfte wünsche 
ich mir, dass sie die Menschen ins Zentrum ih-
rer Arbeit stellen und sich Zeit nehmen, um 
Ressourcen ihrer Mitarbeiter zu planen und 
auch zu überprüfen. Nicht als Coaching, mehr 
als Unterstützung und Wertschätzung dem Mit-
arbeitenden gegenüber.
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Daniel Kummer, 
Inhaber Kummer 
Training. Arbeitet als 
Coach im Bereich 
Spitzensport und 
Eltern- und Berufs-
beratung.

Links:  
– kummer.training 
– digital-diet.ch



Seminare – Selbstmanagement

Bewerbungstraining von A bis Z

Kosten
Mitglieder CHF 368.00, 
Nichtmitglieder CHF 460.00
Anmeldung
seminare@kfmv-bern.ch oder
kfmv-bern.ch/seminare

Leitung
Patrick Kummer, Bewerbungscoach, Betriebs-
ökonom FH, CAS Projektmanagement SGO, 
SVEB 1
Datum
Mittwoch, 17. Oktober 2018, 08.30 bis 16.30 Uhr
Ort
Kaufmännischer Verband Bern, 
Schlösslistrasse 29, 3008 Bern

Solide Planung ist die Basis für jeden Erfolg. Entsprechend wichtig ist die 
Planung auch im gesamten Bewerbungsprozess, denn dieser soll erfolgreich 
verlaufen. Zur Planung gehört auch eine profunde Recherche. Wo finden Sie 
Ihren Wunschjob und wie erreichen Sie diesen? Auch das persönliche Netz-
werk kann hilfreich sein, dieses gilt es jedoch früh genug zu aktivieren. 
Haben Sie Ihren zukünftigen Job gefunden, ist es an der Zeit, mit Ihrem 
professionellen Bewerbungsdossier zu überzeugen und schlussendlich auch 
die Vorstellungsgespräche erfolgreich zu meistern.

Seminare – HR und Recht

Datenschutz im Arbeitsverhältnis

Kosten
Mitglieder CHF 368.00
Nichtmitglieder CHF 460.00
Anmeldung
seminare@kfmv-bern.ch oder
kfmv-bern.ch/seminare

Leitung
Ursula Guggenbühl, prof. lic. iur., Rechtsanwältin
Datum
Dienstag, 6. November 2018, 08.30 – 16.30 Uhr
Ort
Kaufmännischer Verband Bern, 
Schlösslistrasse 29, 3008 Bern

Die heutige Kommunikations- und Informationstechnologie ermöglicht 
Arbeitgebern/Arbeitnehmern, immer mehr Daten zu bearbeiten und weiter-
zugeben. Elektronische Hilfsmittel erlauben es auch, Mitarbeitende und ihre 
Arbeitsweise zu überwachen. Doch lange nicht alles, was möglich ist, ist auch 
erlaubt. So handelt es sich gerade beim Personaldossier um schützenswerte 
Daten. Eine Referenzerteilung kann zum potenziellen Haftpflichtfall werden. 
Personalverantwortliche setzen sich darum mit Vorteil mit den Zielen und 
Anforderungen des heutigen Informations- und Datenschutzes auseinander. 
Jeder Betrieb muss die rechtlichen Anforderungen an die Datenbearbeitung 
im Arbeitsverhältnis kennen.
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Der jährliche Dankesanlass für unsere Mitglieder blickt 
auch im 2018 einem Comedy Highlight entgegen. Auf 
dem Programm: Bassimist mit Daniel Ziegler. 

Wann und Wo
Mi� woch, 21. November 2018, Türöff nung 19.00 Uhr 
im Theater am Käfi gturm, Spitalgasse 4, in Bern

Zum Stück 
Was macht den ultimativen Hit aus? Daniel Ziegler verrät uns in 
seinem neuen Programm, welche Zutaten es für einen garantierten 
Chart Hit braucht. Von Groove ü ber Melodie und von Harmonie bis 
Performance bewegt er sich durch das Rezept eines Superhits. Zugege-
ben: So manches Mal führen ihn seine Erklärungen und musikalischen 
Beispiele in Gefi lde, die er selber lieber nie betreten hä� e.

Freuen Sie sich auf ein abendfüllendes Programm mit geballter Ladung 
an Fröhlichkeit.

Selbstverständlich sind auch Ihre Begleitpersonen 
herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf Sie.

Kulturbühne

Bassimist mit 
Daniel Ziegler

Nicht verpassen!
Tickets unter:

kfmv-bern.ch/kulturbühne
Vorverkauf ab 30.8.2018



Der Schulbetrieb im begleiteten selbstorgani-
sierten Lernen beginnt mit einer Phase des 
Selbststudiums. In der Mitte des Tages werden 
die wichtigen Lerninhalte in 20-Minuten-In-
puts präsentiert oder vertieft. Der Schultag 
schliesst wieder mit einer Phase für begleitetes 
selbstorganisiertes Lernen ab. Mit innovativen 
Angeboten wie diesen passt sich die WKS KV 
Bildung an die Anforderungen des Bildungs-
marktes an. Gefragt sind Selbst-, Sozial- und Me-
thodenkompetenz. Oft müssen diese gestärkt 
werden. Dazu gehören zum Beispiel die Fähig-
keiten, sich selbst zu organisieren, Termine ein-
zuhalten oder Verantwortung für sich selbst zu 
übernehmen. In solchen Situationen sind die 
Lehrpersonen Coachs, die eine Jugendliche, ei-
nen Jugendlichen, Schritt für Schritt begleiten. 
Auch die Beziehungsarbeit ist ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor. 

Genau diese Kompetenzen will die WKS KV 
Bildung bei der Ausbildung ihrer Lernenden in 
Zukunft noch stärker fördern als sie es jetzt 
schon tut. Der für die subventionierten Produk-
te der Grundbildung verantwortliche Verein 
Wirtschafts- und Kaderschule KV Bern hat des-
halb seine Unterrichtsformen in einem Innova-

tionsworkshop, der vom Leiter Kaufleute Simon 
Schranz geleitet wurde, neu konzipiert. Die 
Struktur ist für alle kaufmännischen Berufs- 
lehren ähnlich, nimmt aber Rücksicht auf die 
Fähigkeiten der jeweiligen Lernenden.

Beziehungsarbeit findet auch zwischen den 
Lernenden und der Wirtschaft statt. Im bald 
schon vergangenen Semester hat Christoph 
Frey, Lehrperson der WKS KV Bildung, unter 
anderem Lernende in das Thema „Grundlagen 
des Marketings“ eingeführt. Um den Studieren-
den den Einstieg in das Thema zu vereinfachen, 
spielte er ihnen im Unterricht den Film „Der 
schönste Supermarkt der Welt“ ab. Für eine 
noch bessere Veranschaulichung des Themas 
entschied er sich, nach Lörrach (D) zu fahren, 
um den schönsten Supermarkt der Welt live zu 
erleben. Mit der geplanten Schulreise wollte er 
ihnen einerseits ein unvergessliches Erlebnis 
verschaffen, andererseits sollten sie die Mög-
lichkeit erhalten, im Unterricht gelerntes Wis-
sen an einem praktischen Beispiel zu erfahren. 
Am Tag der Schulreise durften sich die Lern-
enden unter anderem mit Themen wie  
Marketingmix, Lebenszyklen von Produkten 
oder Einkaufstourismus auseinandersetzen. 
Die Lern en  den erhielten gruppenweise den 
Auftrag, mit ihrem Handy einen Lernfilm über 
eines der oben aufgeführten Themen zu produ-
zieren. Der beste Lernfilm wird prämiert. Solche 
Beispiele zeigen, dass Lernende ihr Wissen 
durch Erlebnisse festigen und Erkenntnisse im 
digitalen Wandel gleich multimedial und mit 
Spass anwenden können.

Der Bildungsmarkt muss sich den Anforderun-
gen des Marktes anpassen. Durch Erlebnisse 
werden spürbare Lernerfolge erzielt und inno-
vative Lernmethoden bereiten Studierende op-
timal auf die künftige Arbeitstätigkeit vor.

Die Schweizer Berufsbildung ist ein Erfolgsmo-
dell – dies zeigen die tiefe Jugendarbeitslosigkeit 
und die stets hervorragenden Leistungen von 
jungen Berufsleuten in internationalen Wettbe-
werben. Doch das Umfeld der Berufsbildung 
wandelt sich stetig und in einem hohen Tempo. 

Fokusthema

Durch Erlebnisse lernen 
mit Dienstleistungen für 
die Arbeitswelt von morgen

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

Lernen ist ein lebenslanger Pro-
zess, den Menschen nicht nur 
während ihrer Grundausbildung 
antreffen werden. Dennoch ist es 
elementar, Lernende auf ihren 
beruflichen Weg marktgerecht 
vorzubereiten. Das begleitete 
selbstorganisierte Lernen der WKS 
KV Bildung setzt mit dem Projekt 
„BGSOL“ genau bei diesen Be-
dürfnissen der künftigen Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber an. 
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Megatrends wie die Digitalisierung, die 
steigenden Anforderungen an die Mitar-
beitenden, die wachsende Mobilität so-
wie auch die zunehmende Flexibilisie-
rung in den Arbeitsbeziehungen gilt es 
zu meistern. Unternehmen brauchen fle-
xible Arbeitskräfte, die kritisch denken, 
kommunikativ agieren, stark in der Zu-
sammenarbeit sind und Herausforde-
rungen anpacken.

OB SACHBEARBEITER ODER FÜHRUNGSKRAFT

WEIL GESUNDHEIT
ALLES IST

In jedem Fall tun wir mehr für Sie. Wie der Kaufmännische Verband vertrauen rund 
27 000 Unternehmen und 1,4 Millionen Versicherte auf die führenden Versicherungs-
lösungen von SWICA. Sie profitieren neben finanzieller Sicherheit von einer überdurch-
schnittlichen Servicequalität und von attraktiven Kollektivvorteilen.

SWICA Regionaldirektion Bern 
Telefon 031 388 11 44 oder swica.ch/de/kfmv
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Früher war alles etwas einfacher. Bei der Berufs-
wahl wurden die Jugendlichen gefragt: „Was 
willst du mal werden?“ Und die Antwort war 
„Verkäufer“, „Lehrer“, „Informatikerin“ oder 
„Geschäftsfrau“. Und zu jedem Beruf gab es 
klar definierte Lerninhalte, die es zu erarbeiten 
und einzuüben galt. Heute ist alles etwas kom-
plizierter. Wer weiss, was er mal werden will, 
kann leider nicht davon ausgehen, dass es die-
sen Beruf in naher Zukunft überhaupt noch 
geben wird. Die Arbeitswelt verändert sich 
schnell und immer schneller.

Die zentrale Frage bei der Berufswahl ist heute: 
Womit willst du dich in Zukunft befassen? Wel-
ches Thema, welcher (Lebens)bereich ist dir 
wichtig? Das tönt irgendwie grösser, verbindli-
cher. Statt sich von einem fixen Berufsbild mit 
klarem Werdegang leiten zu lassen, müssen 

sich die heutigen 14-Jährigen tatsächlich die 
Frage stellen, worum es wirklich gehen soll in 
ihrem Leben. 

Da es offenbar einfacher ist, diese Frage auf 
klare Berufsbilder herunterzubrechen, geistern 
etliche Bezeichnungen von „zukunftsträchti-
gen Berufen” in den Medien herum. Das ju-
gendnahe Informationsportal Watson etwa 
zählt folgende Topfavoriten auf:
– Body-Part-Maker (neudeutsche Bezeichnung  
 für ProthesenherstellerIn)
– DatenanalystIn
– ProgrammiererIn
– LebensmitteltechnikerIn

– RoboterberaterIn
– Kreative/r DenkerIn
– TelechirurgIn
– Digitaler BestatterIn
– LebensendtherapeutIn
– PflegerIn
– BeraterIn für internationale Beziehungen
– Weiterbildungscoach

Als angehende Abteilungsleiterin einer kauf-
männischen Berufsschule lässt mich diese Aus-
wahl leer schlucken. Hat denn mein Beruf 
überhaupt Zukunft? Wie entwickeln sich die 
Berufsfelder, die zurzeit an unserer Schule aus-
gebildet werden? Welche dieser „zukunftsträch-
tigen Berufe“ passen überhaupt an unsere 
Schule? Der Body-Part-Maker und der Telechi-
rurg wohl eher weniger, die Lebensendthera-
peuten und Pfleger auch nicht. Also Roboter-
Berater? Kreative DenkerInnen? Oder 
Weiterbildungscoachs? Und wie attraktiv ist 
eine Schule für digitale BestatterInnen? 

Auch als Berufsfachschule sollten wir uns nicht 
von Berufsbezeichnungen blenden lassen. Die 
richtige Frage lautet für uns: Was können wir 

tun, um unsere Lernenden ideal auf eine der-
massen breite, sich ständig weiterentwickelnde 
Anforderungspalette vorzubereiten? Welche 
Kompetenzen, welche Fertigkeiten sind wirk-
lich zukunftsweisend? Es gilt, Grundlagen zu 
vermitteln und einzuüben, die helfen, als Erstes 
den Schritt in die Berufswelt zu schaffen und 
als Zweites die nächsten paar Jahrzehnte beruf-
lich am Ball zu bleiben.

Dabei ist die Digitalisierung nur ein wichtiges 
Stichwort. Die Welt wird digital, die Schulstube 
auch. Die Stoffvermittlung tritt in den Hinter-
grund; oft übernimmt da „Dr. Google” das Zep-
ter. Im Unterricht wird es vermehrt darum ge-

KOMMENTAR MERET SCHNEIDER, VIZE- 
DIREKTORIN/LEITERIN KAUFMÄNNISCHE 
AUSBILDUNGEN, BFB – BILDUNG FORMATION 
BIEL-BIENNE

Was soll bloss aus uns werden?



Die erste Klasse wurde als Pilotprojekt gestartet. 
Rund um die E-Lehrmittel, Infrastruktur und Ar-
beitsgeräte gab es Unsicherheiten. Inzwischen gehö-
ren die Klassen zum Schulalltag. Die Lehrpersonen 
haben Erfahrungen gesammelt und setzen die digi-
talen Unterrichtselemente gezielt ein. 

In der Pilotklasse haben alle Lernenden mit 
denselben Tablets gearbeitet. Heute führen wir 
sogenannte BYOD-Klassen. So können alle Ler-
nenden mit ihren bevorzugten Geräten arbei-
ten. Zudem ist das Vertrauen gegenüber dem 
neuen Angebot offenbar gestiegen. Während 
anfangs eine gewisse Zurückhaltung herrschte, 
hat sich die Klasse 2018 innert wenigen Tagen 
gefüllt. 

Welchen Mehrwert bringen E-Lehrmittel ge-
genüber konventionellen Lehrbüchern? 
Die E-Lehrmittel sind vollständig digitalisierte 
Lehrmittel mit hoher Funktionalität, die offline 
auf unterschiedlichen Geräten genutzt werden 
können. Die Inhalte bieten, im Unterschied zu 
statischen PDFs, umfangreiche Darstellungs- 
und Bearbeitungsmöglichkeiten. 

Wie hat sich der Unterricht durch die elektro-
nischen Lehrmittel verändert?
Rhythmus und Methodenmix einer Lektion 
verändern sich durch die neuen Möglichkeiten. 
Beispielsweise können Lösungen durch Ler-
nende einfach eingeblendet werden. Daher 

bleibt der Lehrperson mehr Zeit, um diese mit 
der Klasse zu diskutieren und zu erarbeiten, 
statt nur zu projizieren und abschreiben zu las-
sen. 

Wie wurden die Lehrpersonen auf die neuen 
Herausforderungen vorbereitet?
Seit drei Jahren bietet die bsd. Weiterbildungen 
rund um das Thema Medien und Praxistransfer 
an. Die Lehrpersonen können individuell Kur-
se belegen, um sich im Bereich Digitalisierung 
weiterzuentwickeln. Das ganze Kollegium wird 
für die Thematik sensibilisiert, denn die Arbeit 
mit PCs und Handys ist auch in konventionel-
len Klassen nicht mehr wegzudenken. Online-
Recherchen, Learning Apps und Plattformen 
werden überall systematisch eingesetzt. Um die 
Erfahrungen mit den neuen Medien breit ab-
zustützen, werden an den E-Learning-Klassen 
unterschiedliche Lehrpersonen eingesetzt.

Die Entwicklung schreitet rasant voran. Was 
bedeutet das für die bsd.?
In Zukunft wird die Digitalisierung wahr-
scheinlich alle Bereiche des Unterrichts erfas-
sen. Die Werkzeuge werden mittels Plattformen 
untereinander vernetzt und übergreifend ein-
gesetzt. Wir werden hoffentlich vermehrt von 
der Mischung aus digitalen und traditionellen 
Unterrichtsmaterialien profitieren können.

hen, Informationen selber zu suchen, bewerten, 
vergleichen und kritisch zu hinterfragen. Statt 
den Lernprozess klar vorzugeben, begleiten die 
Lehrpersonen ihre Lernenden auf deren indi-
viduellem Weg und regen sie an, Informatio-
nen kritisch zu hinterfragen, analysieren und 
vergleichen. Dadurch stärken sie kritisches 
Denken und fördern die kommunikativen  
Fähigkeiten ihrer Schülerinnen und Schüler. 

Auch im Arbeitsleben ist Digitalisierung spür-
bar. Prozesse verändern sich laufend, neue  
Herausforderungen entstehen. Dabei müssen 
Teams Ideen austauschen, Probleme beheben, 
optimale Lösungen suchen können – und dies 
oft nicht nur in der Muttersprache, sondern 
auch in Fremdsprachen. Bei einer sinnvollen 
Berufsvorbereitung reicht es deshalb nicht, den 
Stoff und gewisse Fertigkeiten einfach zu kön-
nen. Es geht vielmehr darum, das Erlernte auf 
neue, sich laufend verändernde Situationen an-
zupassen, Parallelen zu ziehen. 

Wer im Berufsleben bestehen will, muss also 
primär lernen, ständig dazuzulernen, sich neu 
zu organisieren, frisches Wissen, zusätzliche 
Fertigkeiten anzueignen. Ausgehend vom 
Stichwort der Digitalisierung landen wir damit 
bei grundlegenden pädagogischen Anforde-
rungen an unsere Schule: Sie soll die Menschen 
stärken, die Sachen klären (Hartmut von Hen-
tig). Nur starke Menschen haben keine Angst 
vor Neuem, gehen positiv auf Veränderungen 
zu. Sie kennen ihre Werte, orientieren sich klar 
und schaffen es, kritisch und engagiert, digital 
und analog, vernetzt und doch nicht immer 
online zu sein. Sie gehen mit der Zeit – den Takt 
geben sie selber an. 

Deshalb: Egal, ob wir digitale BestatterInnen, 
Datenanalysten oder ProgrammiererInnen 
ausbilden. Hauptsache, es gelingt uns, die Men-
schen zu stärken und die Sachen zu klären.

INTERVIEW MIT MARC GILOMEN, KONREKTOR BSD.

2014 startete die erste E-Learning-Klasse an der bsd.  
Was hat sich seither geändert?
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Die Digitalisierung ist in aller Munde: „Büro-
listen als Auslaufmodell“ oder „Hunderttausen-
de Jobs bedroht“, titeln die grossen Zeitungen. 
Die Berufswelt wird sich zweifelsohne stark ver-
ändern. Das ist für die beiden Berufsgattungen, 
die wir an der WST ausbilden, jedoch keine  
ungewohnte Situation: seit 50 Jahren sind sie 
einem enormen Wandel unterworfen. Hätten 
Sie’s gewusst? Bereits 1965 testete die Migros in 
einer Filiale „Selbsttippkassen“. Sich von düste-
ren Zukunftsszenarien lähmen zu lassen, ist 
deshalb falsch. Wo produziert wird, wird ver-
kauft, und da ist auch kaufmännisches Wissen 
gefragt, vielleicht nicht in der heutigen Form. 
Im kaufmännischen Bereich werden künftig 

mehr Menschen gefragt sein, die verstehen, was 
Programme machen, die Daten interpretieren 
und Schlüsse daraus ziehen können. Im Detail-
handel wird noch mehr Kreativität und Sozial-
kompetenz gefordert sein. Kunden sind trotz 
Online-Shopping immer stärker auf der Suche 
nach sozialen Kauferlebnissen, Kommunikati-
on wird wichtiger denn je. Die Digitalisierung 
fordert von uns Anpassungsfähigkeit, kritisches 
Denken, unternehmerische Kreativität und kol-
laboratives Arbeiten, Fähigkeiten, die wir be-
reits heute in der Ausbildung unserer Lernen-
den vermitteln und fördern.

INPUT VON DANIEL GOBELI, REKTOR WST

Lassen wir uns nicht lähmen
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Macht bald ein Roboter meinen Job?

Ich möchte in einem Jahr eigentlich gerne eine KV-Lehre in der Bankbranche beginnen. Jetzt habe ich 
gehört, dass bereits in wenigen Jahren viele Jobs von Robotern übernommen werden sollen. Braucht es 
uns dann überhaupt noch?  – Andrej

Ja, euch braucht es unbedingt! Berufe und Branchen wandeln sich, das ist eigentlich nichts 
Neues. Mit der Digitalisierung und Automatisierung wird sich auch im kaufmännischen Um-
feld in Zukunft einiges verändern. Es wäre aber falsch zu denken, dass deswegen gleich ein 
ganzes Berufsfeld nicht mehr existiert. Warum?

Menschen mit einer kaufmännischen Grundbildung arbeiten heute in den unterschiedlichs-
ten Branchen und Jobs, viele von ihnen haben sich weitergebildet und sind hoch spezialisiert. 
Das Bild des „Bürogummis“, der primär vor dem PC sitzt und vielleicht noch ein bisschen 
kopiert, ist eigentlich schon lange überholt. Und doch scheint es bei dieser Frage irgendwie in 
den Köpfen der Leute zu stecken.

Du wirst während deiner Lehre lernen, wie du Kunden optimal beraten kannst, wie du Projek-
te organisierst oder am besten an komplexe Probleme herangehst. Vernetztes Denken und 
Handeln, Problemlösungs- und Sozialkompetenzen sind schon heute zentral in der kaufmän-
nischen Grundbildung – und sie werden noch wichtiger werden. Denn überall dort, wo 
„menschliche“ Fähigkeiten gebraucht werden, wo die Automatisierung also viel schwieriger 
ist, braucht es auch in Zukunft gut ausgebildete Kaufleute. Dafür sorgt auch die regelmässige 
Überarbeitung der Ausbildung, die momentan gerade läuft. Neue Arbeits- und Lernformen, 
digitale Skills und die erwähnten Sozial- und Selbstkompetenzen werden dazukommen und 
sicherstellen, dass die KV-Lehre top bleibt.

Über 90% der Absolventinnen und Absolventen planen zudem in den ersten zwei Jahren nach 
der Lehre eine erste Weiterbildung. Dafür ist die KV-Lehre die optimale Grundlage: Dir stehen 
danach alle Türen offen, zum Beispiel um Marketingleiter oder Finanzexperte zu werden oder 
um an einer Fachhochschule zu studieren. Du siehst, die Lehre gibt dir eine gute Basis, um die 
Roboter abzuhängen!   

Michael Kraft, Verantwortlicher Jugendberatung Kaufmännischer Verband

Hast du Fragen? Wir sind für dich da. Melde dich bei uns. Wir sind erreichbar unter der Nummer  
031 390 60 30 oder schreibe uns eine E-Mail an info@kfmv-bern.ch.

Infobox
Zum Thema Digitalisierung



Crowdworking

Freiwillige Autonomie 
oder aufoktroyierte  
Flexibilität?
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Was ist Crowdworking? 
Aufträge über eine Online-Plattform zu erhalten 
und am heimischen Computer oder irgendwo 
mit dem Laptop auf einer karibischen Insel zu 
erledigen, scheint ein Trend zu sein. Dabei lösen 
die Crowdworker für einen Auftraggeber be-
stimmte Probleme oder stellen Dienstleistungen 
oder Produkte im Austausch gegen Entgelt be-
reit. Doch im Gegensatz zu einem Arbeitneh-
menden mit einem befristeten oder unbefriste-
ten Arbeitsvertrag fungieren Crowdworker 
oftmals als Selbstständige oder Scheinselbst-
ständige und gehen unter Umständen ein Ar-
beitsverhältnis ein, welches ungenügend oder 
gar nicht abgesichert ist.

Welche Bedeutung hat Crowdworking heute?
Gemäss einer Studie der Gewerkschaft Syndi-
com vom November 2017 haben ein Drittel aller 
Schweizerinnen und Schweizer bereits einmal 
den Begriff „Crowdwork“ gesucht. Rund 18% der 
im Rahmen der Studie befragten Personen ga-
ben an, Arbeiten über digitale Plattformen ge-
funden und erledigt zu haben. Hochgerechnet 
entspricht dies etwa einer Million Personen, was 
im internationalen Vergleich ein hoher Wert ist. 

Welches sind typische Arbeiten, die via Crowd-
working erbracht werden?
Weltweit tätige Firmen stellen Crowdworker an: 
Taxifahrer bei Uber, WohnungsvermittlerInnen 
von Airbnb, FilmerInnen bei YouTube. Crowd-
worker sind beispielsweise auch die rund 
180‘000 Smartphonenutzer in Deutschland, die 
für TomTom Daten erfassen – von Kreuzungen 
über Höchstgeschwindigkeiten bis zu Haus-
nummern, eingegeben über eine App. 

Welches sind die Chancen von Crowdworking?
Crowdworker sind nicht an einen bestimmten 
Arbeitsort gebunden und können zeitgleich für 
verschiedene Arbeitgeber an verschiedenen 
Projekten arbeiten. Sie arbeiten im besten Fall 
autonom und selbstbestimmt. 

Wo stecken die Risiken für Arbeitnehmende?
Mangelnder Gesundheitsschutz, fehlende sozia-
le Absicherung (keine Sozialversicherungsleis-
tungen, Pensionskasse), fehlende/r Kündigungs-
schutz/-fristen, Entgrenzung von Arbeit und 
Freizeit sowie geringe und nicht gesicherte Ein-
kommen (keine Lohnfortzahlung bei Krank-
heit/Unfall). Es gibt Beispiele in den USA, in de-
nen Crowdworker für einen Stundenlohn von 1 
bis 1,5 Dollar arbeiten; Erhebungen in Deutsch-
land zeigen Stundenlöhne zwischen 8 und 40 
Euro, Monatslöhne von 150 bis 200 Euro kom-
men vor – weit entfernt von den gesetzlichen 
Mindestlöhnen. 

Was ist in den nächsten Jahren zu erwarten?
Das Beschäftigungswachstum findet (mit einem 
Anstieg von über 50% seit der Jahrtausendwen-
de) auch in der Schweiz vorwiegend im digitalen 
Bereich der Wirtschaft statt. Crowdworking wird 
in den nächsten Jahren wesentlich an Bedeu-
tung zunehmen. 

Wie ist der Stand der Gesetzgebung?
Die Gesetzgebung hinkt wie immer hinter sol-
chen Entwicklungen hinterher. So ist es heute 
immer noch unklar, ob Crowdworker aus recht-
licher Sicht Angestellte oder Selbstständige sind. 
Im Moment wird für die digitale Wirtschaft in 
verschiedenen Ländern die rechtliche Form ei-
nes „selbstständigen Arbeitnehmenden“ disku-
tiert. Im schweizerischen Parlament halten sich 
im Moment Regulierungs- und Deregulierungs-
vorstösse die Waage. 

Und der kaufmännische Verband? 
Der Kaufmännische Verband hat die Entwick-
lungen erkannt und im Juni eine Arbeitsgruppe 
eingesetzt, in der für Bern auch Sabrina Meier 
vertreten ist. Ziel ist es, noch in diesem Jahr eine 
vertiefte Analyse der Situation in der Schweiz 
und dazugehörige Handlungsempfehlungen für 
die Arbeitnehmenden zu erarbeiten. Affaire à 
suivre … 
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TEXT: RUEDI FLÜCKIGER, GESCHÄFTSLEITER 
KAUFMÄNNISCHER VERBAND BERN

Sind Sie schon einmal einem 
„Crowdworker“ oder „Clickwor-
ker“ begegnet? Nein? Das Phäno-
men wird in den nächsten Jahren 
wesentlich an Bedeutung zuneh-
men. In der Schweiz ist noch wenig 
über diese Entwicklungen be-
kannt. Wir versuchen, mit wenigen 
Sätzen etwas Klarheit zu schaffen. 

Mehr Beratung. Für Sie.
Ein Profiberatungsteam hilft unseren 
Mitgliedern, den Berufsalltag problemlos zu 
bewältigen. Wir leisten Rechts- und Sozial-
versicherungsberatung und geben Lohn-
auskünfte.
031 390 60 30, info@kfmv-bern.ch
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EIN ORT  
DES LERNENS

WO WEITER
BILDUNG KEIN  
DETAIL IST. 
Berufsfachschule  
des Detailhandels

WEITERBILDUNG

bsd.
Postgasse 66 // 3000 Bern 8
Telefon 031 327 61 11
info@bsd-bern.ch // www.bsd-bern.ch

Besuchen Sie uns unter 
www.facebook.com/bsd.Bern

Starten Sie Ihre Weiterbildung an der Wirtschaftsschule Thun, dem 
führenden Bildungsanbieter im Berner Oberland.

WST – HIER BEGINNT IHRE KARRIERE!

Höhere Fachschule für Wirtschaft | Höheres Wirtschaftsdiplom | Führung & Management | 
Handelsschule | Digitale Kompetenzen | Personalwesen | Marketing, Verkauf & Kommunikation | 
Sozialversicherungen | Rechnungswesen | Immobilien | Detailhandel | Berufsbildnerkurse | 
Informatik & Multimedia | Sprachen | Sachbearbeiterlehrgänge & eidg. Fachausweise

Wirtschaftsschule Thun | Tel. 033 225 26 26 | wst.ch – Mit Bildung durchstarten
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