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Die neue Geschäftsführerin des Kaufmännischen  
Verbands Winterthur stellt sich vor.

Nachgefragt bei Bahar Yilmaz, Lernende im 3. 
Lehrjahr.

Warum Fachkräfte im Personalbereich gefragter 
sind denn je.

Save the date:

4. Oktober 2022
Wir freuen uns, Sie bereits heute herzlich zum 
kommenden Berufsbildungsevent in Winterthur 
«Fokus Berufsbildung» einzuladen. Es warten 
spannende Impulsreferate von erfahrenen Exper-
ten, eine breite Palette an gewinnbringenden Work-
shops und ein abgestimmtes  Rahmenprogramm 
auf Sie. Ein gesonderte Einladung folgt.

Die Veranstaltung wird partnerschaftlich von beruf-
bildner.ch, Yousty und dem Kaufmännischen Verband 
Winterthur organisiert.
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Geschätzte Lese rinnen 
und Leser.

Der Kaufmännische Verband Winterthur fungiert seit 
je her als Dienstleister und Anbieter von hochwertigen 
Bildungsangeboten auf mehreren Niveaustufen, die 
wirtschaftlichen und sozialen Zielsetzungen gerecht 
werden. Zigtausende Personen konnten in dieser Zeit 
Fertigkeiten und Kompetenzen erwerben, festigen und 
weiterentwickeln. Es ist dem Kaufmännischen Verband 
sowie der Wirtschaftsschule KV Winterthur gelungen, die 
Herausforderungen der Zeit zu erkennen und sich stetig 
zu wandeln.

Dies bedarf einer konstanten Beleuchtung der Dienst-
leistungen aus der Perspektive verschiedener Diszi-
plinen. Dazu gehören etwa die gesellschaftliche, die 
technologische und die ökonomische Perspektive. Diese 
Multiperspektivität ist für die Entwicklung zentral. Aus 
diesem Grund haben wir nach einem pandemiebedingten 
Unterbruch die Arbeit am Strategieprozess wieder auf-
genommen. Diese werden uns im Verlauf des Jahres 2022 
weiterhin begleiten. Zu gegebenem Zeitpunkt werden wir 
Ihnen die Erkenntnisse und Resultate vorstellen.

Nebst den personellen Ergänzungen im Vorstand des 
Kaufmännischen Verbands Winterthur stand im Sommer 
2021 auch die Rekrutierung der Nachfolge von Peter 
Fischer, unserem langjährigen Geschäftsführer, an. Die 
Funktion der Geschäftsführung ist für unsere Organisati-
on von hoher Bedeutung. In einem sich stetig wandelnden 
Umfeld setzen wir auf eine Persönlichkeit mit umset-
zungsstarker hands-on Mentalität, hoher Kommunikati-

onskompetenz und Begeisterung für Veränderungen. Die 
Freude an einer vielseitigen Aufgabe und die Fähigkeit 
den Überblick zu behalten sind mindestens so wichtig. 

Peter Fischer hat es in der aktiv.-Ausgabe von letztem 
Dezember treffend gesagt: «Alles hat einen Anfang und 
meist auch ein Ende». Heute steht ein Neubeginn an: 
So freuen wir uns sehr, Ihnen Cristina Seoane als neue 
Geschäftsführerin vorstellen zu dürfen. Wir wünschen 
Cristina und ihrem Team viele freudige und erfolgreiche 
Momente, viel Tatendrang und eine hervorragende Zu-
sammenarbeit mit allen internen und externen Partnern 
in dieser abwechslungsreichen Tätigkeit.

In dem Sinne freue ich mich, Ihnen - liebe Leserinnen und 
Leser - gemeinsam mit den Mitarbeitenden des Kaufmän-
nischen Verbands und der Wirtschaftsschule auch künftig 
hochwertige und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Dienstleitungen und Bildungsangebote anzubieten.

In dieser Ausgabe finden Sie zudem Informationen zur 
kommenden 158. Generalversammlung sowie interessante 
Interviews.

Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen und wünsche Ihnen 
viel Spass beim Lesen.

Leticia Mato
Präsidentin
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«
»

Vieles entdecken,  
Bestehendes würdigen 
und Neues entwickeln.
Cristina Seoane

Mein Vorsatz für dieses Jahr lautet: «Vieles entdecken, Bestehen-
des würdigen und Neues entwickeln.» Seit Anfang Januar darf 
ich dies gemeinsam mit den Mitarbeitenden des Kaufmännischen 
Verbands Winterthur und der Wirtschaftsschule KV Winterthur 
auch umsetzen.

Es sind bereits 17 Jahre, in denen ich mich mit unterschiedlichen Themen 
im Bildungswesen beschäftige, dies sowohl in der allgemeinen wie in der 
beruflichen Bildung.

Meine berufliche Laufbahn startete mit der Planung und Umsetzung von 
verschiedenen nationalen und internationalen Bildungskooperationspro-
jekten und Weiterbildungsangeboten für Schülerinnen und Schüler sowie 
für Lehrpersonen bei der ch Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit. 
Im Rahmen dieser Tätigkeit konnte ich die Schweizer Bildungslandschaft 
erstmals aus einer systemischen Perspektive betrachten. Das Ziel meiner 
damaligen Tätigkeit war es, in Zusammenarbeit mit Lehrpersonen, Schü-
lerinnen und Schülern aus allen Landesteilen der Schweiz die Möglichkeit 
zu bieten, durch Austausche innerhalb und ausserhalb der Landesgrenzen 
Fremdsprachen und interkulturelle Kompetenzen zu erwerben, die für 
den Brückenschlag zwischen unterschiedlichen Kulturen notwendig sind. 

Mit der Verbandsarbeit kam ich erstmals als Mitglied des Kaders beim 
Personalverleihverband swissstaffing in Kontakt. Hier durfte ich einen 
Weiterbildungsfonds aufbauen, der die Förderung der Arbeitsmarktfä-
higkeit von temporären Mitarbeitenden zum Ziel hatte. Jährlich konnten 
sich über 6’000 Temporärmitarbeitende in unterschiedlichen Bereichen 
weiterentwickeln. 

Kenntnisse im Bereich der Umsetzung von Gesamtarbeitsverträgen sowie 
Erfahrungen in der Implementierung von IT-Projekten zur Unterstützung 
von Holzbaubetrieben bei der Umsetzung der gesamtarbeitsvertraglichen 
Bestimmungen konnte ich bei der Schweizerischen Paritätischen Berufs-
kommission Holzbau als Mitglied der Geschäftsleitung erwerben. 
Beim Verband Schweizer Coiffeurgeschäfte initiierte und leitete ich erfolg-
reich insbesondere den Prozess der Totalrevision der beruflichen Grund-
bildungen Coiffeuse/Coiffeur EBA und EFZ, dies von der Einführung der 
5-Jahres-Überprüfung bis zur Erstellung der juristischen Grundlagen – 
die Bildungsverordnung und der Bildungsplan. 

Ich freue mich, in die Fussstapfen von Peter Fischer zu treten, der per 
Ende Januar in Pension ging, und mich für unsere Mitglieder sowie für 
alle Personen, die kaufmännische Handlungskompetenzen erwerben und/
oder weiterentwickeln möchten, zu engagieren.

Cristina Seoane
Geschäftsführerin
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Interview mit Bahar Yilmaz, Lernende im 3. Lehrjahr 
der kaufmännischen Berufslehre an der WSKVW.

Wenn Lernende berichten

Interview von Marlon Chenevard

Liebe Bahar, danke dass du dir so 
spontan Zeit nimmst, einige Fragen 
für unser Mitgliedermagazin «ak-
tiv.» zu beantworten und dann noch 
über Videochat. Erzähl doch kurz 
von dir. Wer bist du und was macht 
dich aus?
Ich heisse Bahar Yilmaz, bin 17 Jahre alt 
und im dritten und letzten Lehrjahr. Ich 
mache meine Lehre bei der Stadt Winter-
thur und gehe hier an der Wirtschafts-
schule KV Winterthur zur Schule. Jedes 
Jahr war ich bei der Stadt Winterthur in 
einer anderen Abteilung tätig. Zurzeit 
arbeite ich beim House of Winterthur 

(Tourist Information) am Schalter und in 
der Buchhaltung. Während meiner Aus-
bildung erhielt ich verschiedene Einblicke 
in die Arbeiten der Stadt. Unter anderem 
arbeitete ich bei der Integrationsförde-
rung, wofür ich Beratungen machte. Ich 
durfte auch schon bei der Durchführung 
von Informationsanlässen mithelfen. 
Obwohl ich in Winterthur aufgewach-
sen bin, lerne ich immer wieder Neues 
über die Stadt dazu. Wir arbeiten mit 
Museen zusammen und ich wirke bei 
Projekten wie den Kurzfilmtagen mit – 
wie du siehst, bin ich über vieles, was so 
in Winterthur läuft, bestens informiert. 
In meiner Freizeit tanze ich oder mache 
Eiskunstlauf.

Warum hast du dich für eine kauf-
männische Berufslehre entschieden?
Als es darum ging, mich für eine Lehre zu 
entscheiden, war ich gerade mal 13 Jahre 
alt. Ich wusste da natürlich noch nicht, 
was ich beruflich machen möchte. Die 
Schwierigkeit lag darin, dass ich mich für 
einen Beruf entscheiden musste, welcher 
auch später meinen Interessen entspre-
chen sollte. Damals wie auch heute wird 
das KV als eine ausgezeichnete Grund-
ausbildung mit vielen Weiterbildungs-
möglichkeiten hoch angesehen. Das war 
für mich der ausschlaggebende Grund, 
das KV zu machen.

Welches waren deine Alternativen 
zur KV Lehre? Was hättest du dir 
sonst noch vorstellen können?
Mir hätte eine Ausbildung zur FaGe 
(Fachfrau Gesundheit) auch sehr zu-
gesagt. In einem sozialen Bereich oder 
Umfeld zu arbeiten, hätte ich mir also 
gut vorstellen können. Schliesslich hatte 
ich mich dann aber nur für die Lehrstelle 
bei der Stadt Winterthur 
beworben und bekam diese 
auch.

Du bist 3 Jahre in die Se-
kundarschule gegangen 
und hast bald 3 Jahre 
Berufslehre hinter dir. 
Was sind die grössten 
Unterschiede zwischen 
deiner Sekundarschul-
zeit und der Lehre?
In der Berufsschule geht es 
um die Selbstentwicklung. 
Man wird reifer und bildet 
sich eine eigene Meinung. Um ehrlich 
zu sein, ist für mich das Verhältnis zu 
den Lehrpersonen an der Berufsschule 
viel angenehmer. In der Sek merkte ich 
schnell, wenn die Lehrpersonen Lieblinge 
hatten oder nicht. Hier ist dies, aufgrund 
des neutralen Umgangs, seltener oder 
überhaupt nicht mehr der Fall. Dadurch, 
dass wir nicht mehr fünf Tage die Woche 
Unterricht haben, ist auch das Klassen-
klima lockerer. Generell fühle ich mich 
in der Berufsschule viel wohler als in der 
Sek.

Warst du von Anfang an von der 
Ausbildung überzeugt? Gab es vor 
oder während der Lehre Zweifel?
Natürlich gab es Zweifel. Vor allem war 
ich mir nicht sicher, ob ich mich wirklich 
für die richtige Ausbildung entschieden 
hatte. Ich gehöre zum Typ Mensch, der 
einen Alltag mit viel Abwechslung und 
verschiedenen Einblicken schätzt. Nicht 

jeder Lehrbetrieb kann 
dies seinen KV-Lernenden 
bieten. Nehmen wir die Tä-
tigkeit in der Buchhaltung 
als Beispiel. Dort gehören 
wiederkehrende Aufgaben 
zum Tagesgeschäft. Es gibt 
Wochen, da sucht man 
vergebens nach Variation. 
Da habe ich mich zeitweise 
schon gefragt, was ich hier 
soll. Heute, nach zweiein-
halb Jahren bei der Stadt 
Winterthur, kann ich aber 
zufrieden berichten, dass 

solche Arbeiten zu dieser Ausbildung da-
zugehören und dazu beigetragen haben, 
dass ich mich bald Kauffrau EFZ nennen 
darf. Ich bin froh, dass ich mich fürs KV 
entschieden habe.

Das QV steht bald an. Hast du dich 
bereits darauf vorbereitet? Schon 
gelernt?
Nein, eben noch nicht. Das ist auch der 
Grund, weshalb ich die QV-Vorberei-
tungskurse des Kaufmännischen Ver-
bands besuchen werde. Ohne diese Kurse 

«Damals wie auch 
heute wird das KV als 
eine ausgezeichnete 
Grundausbildung mit 
vielen Weiterbildungs-
möglichkeiten hoch 
angesehen. Das war für 
mich der ausschlagge-
bende Grund, das KV 
zu machen.»
— Bahar Yilmaz

Bahar Yilmaz 
Lernende 3. Lehrjahr
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würde ich vermutlich zu spät mit dem 
Lernen beginnen. Obwohl ich mir immer 
sage, dass ich möglichst früh mit der 
Vorbereitung beginnen möchte, gelingt 
mir das in den seltensten Fällen. Für 
die Fertigstellung meiner selbständigen 
Arbeit musste ich beispielsweise sogar 
eine Nacht durch machen.

Ich bin überzeugt, dass du das QV 
mit Bravour bestehen wirst. Was 
machst du als Erstes, nachdem du die 
erfreuliche Nachricht erhalten hast?
Ich mache Party! Vor der QV-Phase habe 
ich Geburtstag. Danach habe ich umso 
mehr einen Grund zu feiern.

Ich bin fast am Ende meiner Frage-
liste angekommen – du hast es also 
bald auch hierdurch geschafft. Hier 
kommt meine letzte Frage an dich: 
Du bist beim Kaufmännischen 
Verband Winterthur Mitglied. Was 
macht für dich der Verband aus? 
Welche Angebote schätzt du?
Für mich ist der Kaufmännische Ver-
band Winterthur eine helfende Hand 
in vielerlei Hinsicht. Er ist ein Anbieter 
von unterstützendem Angebot für jung 
bis alt. Wir hatten es ja bereits von den 
QV-Vorbereitungskursen. Ich bin sehr 
froh darüber, dass der Verband sich für 
die Lernenden einsetzt und bezahlbare 
Kurse anbietet. Aus diesem Grund bin ich 
Mitglied bei euch.

Danke dir vielmals für deine Zeit 
und das Beantworten meiner Fragen.

Sehr gerne, danke dir!

Juni
28

158. Generalversammlung
Trotz gelockerten Covid-19-Massnahmen messen wir der 
Gesundheit unserer Mitglieder oberste Priorität bei. Der 
Vorstand hat deshalb entschieden, die Generalversamm-
lung nochmals schriftlich durchzuführen. Stimmberech-
tigte können ihr Stimmrecht entsprechend ausschliesslich 
auf dem schriftlichen Weg ausüben. Anfangs Juni werden 
Stimm- und Wahldokumentation zugestellt.

Gemäss Statuten sind Anträge, die dem Vorstand 14 Tage 
vor der Generalversammlung eingereicht werden, auf die 
Traktandenliste zu setzen. Weil die Generalversammlung 
auf schriftlichem Weg durchgeführt wird, bitten wir Sie, 
allfällige Anträge bis spätestens am 15. April 2022 direkt 
auf der Geschäftsstelle einzureichen.

Das Protokoll der letzten Generalversammlung ist zur 
Einsicht sowohl unter www.kv-informatik.ch wie auch auf 
der Geschäftsstelle vorzufinden.

Wir gehen einstweilen davon aus, dass die nächste Ge-
neralversammlung wieder physisch durchgeführt werden 
kann.

Traktanden

 ‒ Wahl der Stimmzählerinnen und -zähler 
 ‒ Protokoll der 157. Generalversammlung 
 ‒ Genehmigung Jahresrechnung 2021
 ‒ Genehmigung Jahresbericht 2021 
 ‒ Entlastung Vorstand und ehemaliger Geschäftsführer 
 ‒ Genehmigung Budget 2022 
 ‒ Festsetzen Mitgliederbeiträge 2023 
 ‒ Wahlen 

 ‒ Vorstandsmitglieder
 ‒ Präsidium
 ‒ Revisionsstelle

 ‒ Ehrungen
 ‒ Gedenken
 ‒ Anträge
 ‒ Varia
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Unser Bildungsangebot

In diesem Seminar erlernen Sie Strategien, um mit unterschiedlichen An-
forderungen und Stress im Alltag umzugehen. 

Gut ist besser als perfekt

11. April 2022

09:00 – 17:00 Uhr

Jacqueline Steffen Oberholzer

Erfahren Sie in diesem Seminar, wie Sie Ihre Stärken in geeigneter Art und 
Weise präsentieren können.

Selbstmarketing - mit eigenen Stärken gewinnen

12. April 2022

09:00 – 17:00 Uhr

Jacqueline Steffen Oberholzer

Das Ziel dieses Seminars ist es, zu erfahren wie Sie Lernende motivieren, 
wertzuschätzen und in ihrem Prozess zur beruflichen Identität begleiten 
können.

Führung von Lernenden

13. April 2022

09:00 – 17:00 Uhr

Vera Class

Sie sind die «akustische Visitenkarte» des Unternehmens und ein profes-
sionelles und kundenorientiertes Telefonat kann erlernt werden. Melden 
Sie sich an und trainieren die verschiedenen Inhalte in 1:1-Situationen.

Perfekter Service am Telefon und Empfang

18. Mai 2022

09:00 – 17:00 Uhr

Jacqueline Steffen Oberholzer

Erlernen Sie verschiedene Strategien, Ihr eigenes Handeln zu steuern und 
sich dadurch professionell und auf gewinnende Art durchzusetzen

Die gewinnende Art, sich durchzusetzen

20. Juni 2022

09:00 – 17:00 Uhr

Jacqueline Steffen Oberholzer

Sie lernen die wichtigsten Instrumente und Methoden der modernen 
Personaladministration kennen und anwenden.

Personaladministration - leicht gemacht

24. Juni 2022

08:30 – 12:00 Uhr

Giorgio Rossi

Eine professionelle Prävention bei Mobbing und Burnout wird wichtiger 
und aktueller. Immer mehr Mitarbeitende klagen über Folgen oder über 
Übergriffe im Unternehmen.

Psychosoziale Arbeitsausfälle - Frühsignale erkennen und 
Kraft gewinnen

21. Juni 2022

08:30 – 12:00 Uhr

Giorgio Rossi

Die Teilnehmenden verändern die Wirkung ihrer Kommunikation auf 
positive Weise und können ihre Gesprächspartner mit positiven Aussagen 
abholen und gewinnen.

Die Wirkung positiver und lösungsorientierter Sprache

30. Mai 2022

09:00 – 17:00 Uhr

Jacqueline Steffen Oberholzer

Die laufenden Kursdaten und die detaillierten Beschriebe 

finden Sie online unter www.kv-informatik.ch
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Der Mensch im Zentrum
Warum Fachkräfte im Personalbereich gefragter 
sind denn je

Fachspezifisches Wissen wird immer stärker gefragt und er-
wartet auf dem Arbeitsmarkt. Gerade im Personalbereich eines 
Unternehmens werden stets qualifizierte Fachkräfte gesucht. Mit 
der Weiterbildung Sachbearbeitung Personalwesen edupool.ch 
schaffen Sie den Einstieg in dieses spannende und vielfältige Auf-
gabengebiet. Wer sich anschliessend noch weiter spezialisieren 
möchte, ist mit dem HR-Fachausweis bestens ausgerüstet. 

Wir haben bei unserer Lehrgangsleiterin 
Erona Dzemailji nachgefragt, wieso und 
für wen sich eine Weiterbildung im Perso-
nalbereich lohnt, was Teilnehmende von 
den Dozierenden erwarten können, wo 
die aktuellen Herausforderungen liegen 
und was für Möglichkeiten nach dem Ab-
schluss bestehen.

Wieso lohnt es sich gerade jetzt, eine Wei-
terbildung im Personalbereich zu absol-
vieren?
Das Personalwesen ist ein Bestandteil je-
der Unternehmensorganisation und die 
Ressource «Mitarbeiter/in» wird immer 
wichtiger. Denn um die Marktposition 
zu halten beziehungsweise zu verbessern, 
ist das Personal ein entscheidender Fak-
tor. Zahlreiche Unternehmen haben dies 
erkannt und sind mehr denn je auf der 
Suche nach qualifizierten Fachkräften. 
Es wird ins Personalmanagement in-
vestiert und die HR-Strategie auf die 
Unternehmensstrategie abgestimmt und 

ausgebaut. Nebst dem technischen Vor-
sprung und Homeoffice spielen auch die 
gewünschten Werte eines Arbeitnehmers 
eine grosse Rolle. So treten Themen wie 
Work-Life-Balance, persönliche Weiter-
entwicklung und Verwirklichung oder 
moderne Arbeitskonzepte immer mehr 
in den Vordergrund. Das Absolvieren der 
Weiterbildung Sachbearbeitung Perso-
nalwesen edupool.ch öffnet Türen, um ge-
nau in diesem Bereich mitzuwirken. Zu-
sätzlich werden dadurch die Chancen auf 
eine attraktive Arbeitsstelle sowie eine 
Lohnerhöhung gesteigert.

Für wen eignet sich die Weiterbildung 
zum/r Sachbearbeiter/in Personalwesen 
und welche Vorkenntnisse sollten mitge-
bracht werden?
Die Weiterbildung Sachbearbeitung Per-
sonalwesen edupool.ch eignet sich für 
Personen, die ins HR-Management ein-
steigen oder ihr Wissen ausbauen möch-
ten, für Wiedereinsteigende sowie für 

Interview von Vera Frischknecht

Mitarbeitende mit HR-Aufgaben, welche 
die anwendungsorientierten Grundlagen 
für die Personalarbeit vertiefen wollen. 
Aber auch für Führungspersonen mit 
Wunsch nach Vertiefung im HR-Manage-
ment oder für Personen, die mit dem Ab-
schluss eine der Zulassungsbedingungen 
für die Berufsprüfung HR-Fachfrau/HR-
Fachmann mit eidgenössischem Fachaus-
weis erlangen möchten, profitieren von 
dieser Weiterbildung.
Die wichtigste Voraussetzung ist, «Wis-
sensdurst» mitzubringen. Es ist essen-
ziell, dass die Teilnehmenden motiviert 
sind, Neues zu erlernen und dementspre-
chend auch bereit sind, dafür Zeit zu in-
vestieren.

Wo liegen die Themenschwerpunkte im 
Unterricht und wie gestaltet sich dieser?
Innert zwei Semestern wird den Teilneh-
menden fundiertes Grundlagenwissen 
in den Themengebieten Human Resource 
Management, Arbeitstechnik und Zeit-
management, betriebliches Gesundheits-
management, Kommunikation und So-
zialkompetenz, Personaladministration, 
Personalmarketing und -prozesse, Sozial-
versicherung, Arbeitsrecht sowie Perso-
nalhonorierung vermittelt. Im zweiten 
Semester werden die erlernten Themen-
gebiete anhand von Fallstudien fächer-
übergreifend gefestigt. Der Unterricht 
wird methodisch didaktisch vielfältig ge-
staltet. Der Wirtschaftsschule KV Winter-
thur ist es ein grosses Anliegen, den Teil-
nehmenden die Möglichkeit zu geben, auf 
verschiedenen Wegen Wissen zu erlangen.

Was können die Teilnehmenden von den 
Dozierenden erwarten?
Die Dozierenden sind Experten auf ihrem 
Themengebiet. Beispielsweise wird das 
Fach Arbeitsrecht von einem Dozieren-
den unterrichtet, der Anwalt mit Schwer-
punkt Arbeitsrecht ist. Die Teilnehmen-
den können sich auf den Austausch mit 
Profis freuen und gleichzeitig deren fun-
diertes Fachwissen absaugen und davon 
profitieren.

Welche Möglichkeiten bestehen nach dem 
Abschluss?
Sachbearbeiter/innen Personalwesen 
sind in verschiedenen Branchen gesucht 
und gefragt. Viele Absolvierende klettern 

Erona Dzemailji 
Lehrgangsleiterin



16 17

die Karriereleiter hoch und absolvieren 
im Anschluss die Weiterbildung zur/m 
HR-Fachfrau/HR-Fachmann mit eidge-
nössischem Fachausweis.

Wo liegen aktuell die Herausforderungen 
in der Berufspraxis für Personen im Per-
sonalbereich?
Es ist zu beobachten, dass trotz guten 
Aus- und Weiterbildungen freie Stellen 
nicht mehr angemessen besetzt werden 
können. Dies ist unter anderem darauf 
zurückzuführen, dass zahl-
reiche Arbeitgeber immer 
noch auf veraltete und 
langwierige Bewerbungs-
prozesse setzen. Die ge-
suchten Fachkräfte ziehen 
bereits weiter, ehe eine 
Entscheidung gefällt wird. 
Somit wird ein nachhalti-
ges und flexibles Personalmanagement 
immer wichtiger. Ebenfalls sollte darauf 
geachtet werden, nicht nur externes Per-
sonal zu rekrutieren, sondern auch die 
internen Mitarbeitenden zu fördern. Ist 
keine Weiterentwicklung in Sicht, werden 
Arbeitnehmende rasch unzufrieden und 
verlassen den Betrieb. Auch das Thema 
Homeoffice beschäftigte die Personal-
abteilungen in den letzten zwei Jahren 
stark. Diese räumliche Distanz erschwer-
te das Gespür für die Mitarbeitenden und 
den gemeinsamen Austausch. Ebenfalls 
stellt die Personalverantwortlichen der 
Wunsch nach zukünftigen Arbeitstagen 
im Homeoffice vor Herausforderungen.

Was zeichnet die Wirtschaftsschule KV 
Winterthur als Weiterbildungsinstitu-
tion aus? Wieso sollten Teilnehmende ge-
nau hier eine Weiterbildung absolvieren?
Die Dozierenden aus der Praxis sowie die 
persönliche Lernatmosphäre zeichnen die 
Wirtschaftsschule KV Winterthur aus. 
Auch die angenehmen Klassengrössen 
sind ein grosser Pluspunkt, da dadurch 
eine individuelle Betreuung möglich ist. 
Ausserdem ist die Wirtschaftsschule KV 
Winterthur stolz darauf, bei den Ab-

schlussprüfungen von edu-
pool.ch in der Regel über 
dem Schweizer-Gesamt-
schnitt zu liegen.

Welche Tipps und Worte 
können Sie angehenden 
Berufsleuten in diesem Be-
reich mitgeben?

Das Ziel sollte sein, stets den Menschen im 
Fokus zu sehen und das erlernte Wissen 
so weit wie möglich in die Praxis umzu-
setzen. Dabei sollte einem bewusst sein, 
dass nicht jedes Modell aus der Theorie 
eins zu eins in der Praxis umgesetzt wer-
den kann. Dies variiert von Betrieb zu Be-
trieb. Ausserdem müssen die Berufsleute 
in dieser schnelllebigen Welt flexibel und 
offen für Veränderungen wie beispiels-
weise die Einführung von Homeoffice oder 
das digitale Führen von Mitarbeitenden 
sein.

«Trotz guten Ausbil-
dungen können freie 
Stellen nicht mehr 
angemessen besetzt 
werden.»
— Erona Dzemailji

Anzeige
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Bildungsangebote
Lehrgänge 2022/2023
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