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GESCHÄTZTE 
LESERINNEN 

UND LESER
Immer wieder nach 4 Jahren starten wir in der 
Schweiz einen neuen Wahlzyklus für die kantonalen 
Vertretungen auf der nationalen, politschen Bühne 
in Bern.

Im letzten aktiv haben wir in unserem Mitglieder-
kreis die Umfrage gemacht, wer sich für ein politi-
sches Mandat bewerben wird. Die Rückmeldungen 
halten sich in einem mengenmässig bescheidenen 
Rahmen – wir sind aber natürlich sehr erfreut, dass 
sich der Präsident des Kaufmännischen Verbandes 
Schweiz, Ständerat Daniel Jositsch, für eine weitere 
Wahlperiode als Standesvertreter für den Kanton 
Zürich zur Verfügung stellt. Gerne stellen wir Daniel 
Jositsch etwas näher vor.

Vorstand, Schulrat, Schul- und Geschäftsleitung hat-
ten sich anfangs Frühling zu einem Strategie-Work-
shop getroffen. Aktuell sind Arbeitsgruppen dabei, 
die damals festgelegten Wünsche und Entscheide zu 
vertiefen und zu verifizieren. Allen beteiligten ist 
dabei wichtig, dass am Standort Winterthur auch 
zukünftig eine professionelle, kundenorientierte 
und ökonomische Aus- und Weiterbildunsgstätte im 
kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Umfeld, un-
abhängig und wirtschaftsfreundlich, zur Verfügung 
steht. 

Ihnen wünsche ich einen goldigen Herbst.

Wo motivierte Jugendliche auf interessierte Unternehmen treffen

Peter Fischer
Geschäftsführer
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LEHRSTELLENSUCHE 2.0WO MOTIVIERTE JUGENDL ICHE AUF 
INTERESSIERTE UNTERNE HMEN TREFFEN
Auch in diesem August beginnt wieder für rund die Hälfte der 
schulaustretenden Schweizer Jugendlichen ihre Lehrzeit in einer 
2-jährigen beruflichen Grundbildung mit eidgenössischem 
Berufsattest (EBA) oder einer 3- bzw. 4-jährigen beruflichen 
Grundbildungen mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ). Der 
Weg, um die perfekte Lehrstelle zu finden, kann vielfältig sein. Einer 
führt häufig über gateway.one, dem innovativen Netzwerk für die 
Berufsbildung.

EIN PROFIL – VIELE VORTEILE
gateway.one ist vielen Jugend-
lichen in der Schweiz ein Begriff. 
Zumindest denjenigen, die den 
Multicheck® oder ein anderes 
Testverfahren absolviert haben. 
Mittlerweile registrieren sich über 
30 000 Jugendliche pro Jahr auf 
der zweisprachigen Plattform. Sie 
alle haben sich auf den spannen-

den Weg der Berufsbildung begeben 
und sind auf der Suche nach einer 
passenden Schnupper- oder Lehr-
stelle. Das kostenlose Profil beim 
schweizweit aktiven Netzwerk dient 
aber nicht nur dazu, sich über offe-
ne Stellen zu informieren, es kann 
ganz einfach zu einer digitalen Be-
werbungsmappe ausgebaut werden 
und die Jugendlichen können sich 



6 7

damit direkt online auf ausgeschrie-
bene Stellen bewerben. Und weil der 
Prozess der Lehrstellensuche oft von 
Höhen und Tiefen geprägt ist, bietet 
gateway.one die einzigartige Mög-
lichkeit, dass Eltern und Lehrper-
sonen ihre Kinder beziehungsweise 
Schülerinnen und Schüler online im 
Bewerbungsprozess begleiten und 
unterstützen können. So können 
sie ganz einfach ein eigenes, eben-
falls kostenloses Profil erstellen und 
ihr Profil mit dem Profil des Kindes 
verknüpfen und dieses einsehen – 
sofern das Kind dies auch wünscht. 
Die Eltern und Lehrpersonen erhal-
ten so Einblick in die angegebenen 
persönlichen Daten, zum Berufs-
wunsch und den hochgeladenen Do-
kumenten. So können sie prüfen, ob 
die Unterlagen vollständig und feh-
lerfrei sind und sehen, auf welche 
Lehrstellen eine Bewerbung erfolgt 
ist und wie die Resonanz von Sei-
ten der Unternehmen ist. Sie wer-
den auch jederzeit über eingehende 
Nachrichten informiert.

Doch nicht nur Jugendliche sind im 
Lehrstellenbereich auf der Suche, 
auch Unternehmen und Verbände 
nutzen gateway.one. So haben sie 
auf der Plattform die Möglichkeit, 
ihre Berufsbilder sowie Lehr- und 
Schnupperstellen direkt bei der 
Zielgruppe zu präsentieren und die 
passenden Talente für freie Stellen 
zu finden. Eine Möglichkeit, die ins-

besondere in Zeiten des Fachkräfte-
mangels und der Tatsache, dass im-
mer mehr Oberstufenabgänger den 
Mittelschulweg wählen, sehr beliebt 
ist.

ONLINE-REKRUTIERUNG – PROFES-
SIONELL UND ZIELGERICHTET
Es sind aber noch andere Heraus-
forderungen, denen sich Unterneh-
men und Verbände stellen müssen. 
Denn wie so vieles andere hat sich 
auch der Rekrutierungsprozess in 
den vergangenen Jahren in die di-
gitale Welt verschoben. Das durch-
gängige System auf gateway.one 
wird deshalb vermehrt zur vollstän-
digen Rekrutierung genutzt. Die 
Organisationen haben dabei die 
Wahl zwischen vier unterschiedli-
chen Profilen, welche für Unterneh-
men und Verbände innovative Mög-
lichkeiten und Instrumente bieten, 
um heute die geeigneten Fachkräfte 
von morgen zu finden. Nebst der 
Anbindung an eigene Bewerbungs-
management-Systeme und dem Ex-
port der Korrespondenz mit den 
interessierten Jugendlichen ist dies 
insbesondere die Funktion, eigene 
Beurteilungskriterien im Rekru-
tierungsprozess zu hinterlegen. So 
kann eine Bewertung der einge-
gangenen Bewerbungen durch ver-
schiedene Personen erfolgen und 
die Auswahl der geeigneten Kandi-
datinnen und Kandidaten ist noch 
einfacher und zielgerichteter.

Mittlerweile vertrauen zahlreiche 
Schweizer Unternehmen und Ver-
bände aus allen Branchen auf das 
führende Online-Rekrutierungs-
system von gateway.one. Aus gutem 
Grund, denn trotz technologischer 
und methodischer Fortschritte ist 
die Philosophie des Unternehmens 
seit der Gründung vor 20 Jahren un-
verändert: «Wir führen Jugendliche 
und Ausbildungsbetriebe zusam-
men: Die Jugendlichen – sowie deren 
Eltern und Lehrpersonen – unter-
stützen wir optimal beim Start ins 
Berufsleben und den Unternehmen 
bieten wir einen effizienten und ziel-
gerichteten Rekrutierungsprozess», 
so Adrian Krebs, Geschäftsführer 
von gateway.one

ÜBER GATEWAY.ONE

Seit über zwanzig Jahren unterstützt 
das Berufsbildungsnetzwerk gateway.
one Jugendliche sowie ihre Ansprech-
personen und Unternehmen bei der 
Berufswahl und der Rekrutierung. Mit 
unseren Lehrmitteln, Instrumenten, 
Verfahren und Systemen verstehen wir 
uns als Lieferant von hochwertigen 
Informationen in den drei Bereichen 
„orientieren – abklären –zusammen-
führen“. Das Lehrmittel BERUFSBIL-
DER dient mit standardisierten Be-
rufsbeschreibungen als umfassender 
Berufskatalog für die Berufswahl in 
digitaler und gedruckter Form. Mit 
unseren Standardinstrumenten Mul-
ticheck, Basic Check, WayFi Berufs-
wahlanalyse oder IdentyFi Persönlich-
keitsanalyse ist gateway.one führend 
bei der Entwicklung von praxisnahen 
und berufsbezogenen Instrumenten 
der Eignungsdiagnostik. Das interak-
tive Karriereportal auf gateway.one 
– mit Matching-Funktion und Active 
Sourcing – ist ausserdem verantwort-
lich dafür, dass jährlich Tausende von 
Berufseinsteiger und Unternehmen 
zielgerichtet und online zusammen-
finden.

Linearis AG 
Hofstrasse 1, 8181 Höri
info@linearis.ch 
www.linearis.ch

Wir erfüllen Ihre 
Bauwünsche

Architektur
Beratung
Planung

Baumanagement

Mit Innovation in die 
Zukunft

ArcHitektur & GenerALunterneHmen

Anzeige

Verband Verband



8 9

WAHLEN IM 
OKTOBER

Ständerat Daniel Jositsch wurde im 
2015 erstmals für den Kanton Zü-
rich in den Ständerat gewählt. Da-
vor vertrat er den Kanton während 
8 Jahren im Nationalrat. Mitten in 
der „Nationalratsphase“, im Jahre 
2011, wählten ihn die Delegierten 
des Kaufmännischen Verbandes 
Schweiz, als Nachfolger von Mario 
Fehr, zu ihrem Präsidenten.

Daniel Jositsch vertritt den Kauf-
männischen Verband Schweiz sehr 
aktiv – sowohl politisch als auch 

gesellschaftlich. Daniel Jositsch ist 
Mitglied der Sozialdemokratischen 
Partei, was bei den Präsidiumsver-
tretungen auf einer guten Tradition 
beruht.

Ständerat Daniel Jositsch vertritt 
eine umfassende Wirtschaftspolitik, 
die den Interessen von Arbeitsge-
bern und Arbeitnehmern Rechnung 
trägt – eine freie Wirtschaft inner-
halb von sozialen Rahmenbedin-
gungen. 

Im letzten aktiv haben wir dazu aufgerufen, dass 
sich Kandidierende bei uns melden sollen, die sich 
um ein Mandat im National- oder Ständerat be-
werben. Hier hat sich von aussen niemand bei uns 
gemeldet. Der Vorstand des Kaufmännischen Ver-
bands Winterthur unterstützt aber die Kandida-
tur des Präsidenten des Kaufmännischen Verbands 
Schweiz, Ständerat Daniel Jositsch.

In sein Verbandsmandat fallen fol-
gende Tätigkeiten und Aufgaben:

 – Gründung der Plattform unab-
hängiger Angestelltenverbände

 – Vorstösse zu Berufsbildung 
(z.B. Finanzierung beruflicher 
Weiterbildung mit Mitteln der 
Erwerbsersatzordnung) oder 
Verbandspolitik (z.B. stärkere 
politische Vertretung der unab-
hängigen Verbände)

 – Öffentlichkeitsarbeit (Medien-
auftritte, Teilnahme an Veran-
staltungen, Reden)

 – Leitung KV-eigene Schulen  
(HWZ, SIB) und Betriebe 
(SKV-Immobilien, SKV-Verlag)

 – Leitung der Organisationsre-
form des Verbands (durchge-
führte Regionalisierung)

Der ehemalige Schulpflegepräsident 
und heutige Universitätsprofessor 
ist ein profunder Kenner unseres 
Bildungssystems und der dualen Be-
rufsbildung in der Schweiz. Er enga-
giert sich für ein starkes öffentliches 
Bildungsangebot, das der Entwick-
lung der Jugendlichen Rechnung 
trägt, verschiedene Wege ermöglicht 
und Übergänge schafft und fördert.

Für Daniel Jositsch sollen die Be-
rufsbildung und die akademische 
Bildung gleichberechtigt nebenein-
ander existieren.

Der Vorstand unterstützt unseren 
nationalen Verbandspräsidenten in 
seinem Wahlkampf in den Ständerat 
für den Kanton Zürich und empfiehlt 
ihn auch allen zur Wiederwahl.

Bild: www.jositsch.ch

Verband
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SEMINARANGEBOTE
IM HERBST

Weiterbildung

Selbstbewusst auftreten und gelas-
sen wirken sind Eigenschaften, die 
wir alle gerne hätten. Anhand von 
einfachen und praktischen Selbst- 
behauptungsstrategien können 
Frauen und Männer lernen, den  
beruflichen und privaten Alltag 
besser zu meistern und sich sou-
veräner durchzusetzen. 
So erreichen Sie Ihre Ziele und ge-
winnen gleichzeitig eine bessere 
Lebensqualität.

DIE GELASSENE ART, SICH 
DURCHZUSETZEN

30 OKTOBER

Sie sind die “akustische Visiten-
karte“ Ihres Unternehmens: Ihre 
Stimme und Ihr Verhalten am Tele-
fon sind entscheidend für den ers-
ten und bleibenden Eindruck, den 
Kundinnen und Kunden vom Unter-
nehmen haben. Professionelles Kom-
munizieren trägt viel dazu bei, Rei-
bungen und Konflikte zu vermeiden 
und damit die Effizienz und die Mo-
tivation Ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu verbessern. In diesem 
Seminar gehen wir vor allem auf das 
Verhalten bei eingehenden Telefon-
anrufen ein

PERFEKTER KUNDENDIENST 
AM TELEFON

1 OKTOBER

Die Führung von Lernenden ist eine 
wichtige und anspruchsvolle Auf-
gabe. Wir wissen, Ziele und Bedürf-
nisse von Lernenden einerseits und 
Betrieb bzw. Ausbildenden anderer-
seits passen nicht immer zusammen: 
der Ausgangspunkt für viele Kon-
flikte. Als Berufsbildende müssen 
wir nicht nur inhaltlich und fachlich 
für die korrekte Ausbildung sondern 
auch auf der Beziehungsebene für 
Dialog und Verständigung sorgen. 
Gefordert sind Einfühlungsvermö-
gen, Fingerspitzengefühl und das 
Gespür für die richtige Intervention 
zum richtigen Zeitpunkt

FÜHRUNG VON LERNENDEN –  
KOMMUNIKATION

23 OKTOBER

Tue Gutes und sprich darüber. Das 
Licht nicht unter den Scheffel zu 
stellen gehört in die Vergangenheit. 
Sie erbringen gute Leistungen und 
haben viele Stärken. Wichtig ist es, 
diese wahrzunehmen und für andere  
sichtbar zu machen. Wie sollen an-
dere davon erfahren, wenn Sie Ihre 
Stärken für sich behalten? Was 
macht Sie aus? Fokussieren Sie auf 
Ihre Stärken und reden Sie darüber.

SELBSTMARKETING – DIE 
EIGENE LEISTUNG UND SEINE 
STÄRKEN SICHTBAR MACHEN

27 SEPTEMBER

Weiterbildung

Der erste Eindruck zählt: Ein profes-
sionell gestaltetes Worddokument 
ist im geschäftlichen, aber auch  
privaten Umfeld sehr wichtig. 
Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Arbeits- 
abläufe effektiver gestalten und pro-
fessionelle Dokumente erstellen.

WORD 2016

28 SEPTEMBER

Eine Twitter-Nachricht hat 140 Zei-
chen, ein YouTube-Video dauert sel-
ten mehr als 10 Minuten und das 
Smartphone ist stets in Reichweite. 
Lernende leben in einer Welt, die 
schnell getaktet ist. Sie sind es ge-
wohnt, auf immer neue Reize zu re-
agieren und ihre Aufmerksamkeit 
aufzuteilen. Trotzdem hält sich die 
Unterrichtsform des Frontalunter-
richts (zu Recht!) mehr oder weniger 
unverändert. Wenn sie sich weiter-
hin behaupten will, muss sie sich 
aber den veränderten Bedürfnissen 
anpassen. 

WIE MAN LERNENDE 
VERZAUBERT

23 OKTOBER

Die Teilnehmenden lernen eine Me-
thode kennen, mit der sie persönli-
che verbale Angriffe abfangen kön-
nen und souverän nach dem win-win 
Prinzip reagieren. 
Diese Strategie lässt sich überall 
dort anwenden, wo die Kommuni- 
kation nicht optimal läuft, in der Be-
arbeitung von Reklamationen, als 
Methode mit schwierigen Kunden 
umzugehen und in internen Situa-
tionen im Umgang mit Mitarbeiten-
den und Kunden.

KONSTRUKTIVE LÖSUNGEN 
IM BETRIEBLICHEN ALLTAG

24 SEPTEMBER

Eine professionelle Einführung von 
Lernenden in den Lehrbetrieb ist 
für beide Seiten von entscheidender 
Bedeutung. Darüber hinaus sind 
Berufs- und Praxisbildner/innen 
gefordert, die Lernenden fachlich 
auszubilden und sie in diesem Pro-
zess zu begleiten. 
Die Weitergabe von Informationen 
und die Vermittlung von berufsspezi-
fischen Inhalten sind darin wesentli-
che Aufgaben.

FÜHRUNG VON LERNENDEN – 
LERNBEGLEITUNG

4 NOVEMBER
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PERSONELLES

HAUSDIENST

Anfangs August 2019 hat uns nach 
drei Jahren die Lernende, Karin 
Franzen, verlassen. Dies aus einem 
sehr guten Grund – sie hat ihre Ab-
schlussprüfungen mit allerbesten 
Resultaten bestanden. An dieser 
Stelle gratulieren wir Karin noch-
mals ganz herzlich für das hervor-
ragende Ergebnis, das sie dank 
Fleiss und Intelligenz erreicht hat. 
Karin Franzen hat ihre kaufmän-
nische Lehre mit Berufsmaturität 
abgeschlossen – und ihre nächsten 
Schritte gehen hin Richtung Stu-
dium.

Wir bedanken uns bei Karin Fran-
zen ganz herzlich für die drei tollen 
und inspirierenden Jahre und wün-
schen ihr bei allem was sie anpackt 
viel Gutes.

Ebenfalls einen guten Abschluss 
hat Dario De Cesaris hingelegt – er 
hat seine Prüfung als Fachmann 
Betriebsunterhalt abgeschlossen. 
Dario ist erst im Februar 2019 zu 
uns gestossen – um bei uns das not-
wendige Rüstzeug für einen erfolg-
reichen Abschluss zu erhalten. Hier 
gilt mein Dank Dario, dass er dies 
so hingebracht hat aber selbstver-

ständlich auch dem Hausdienst–
Team unter der Leitung von Michael 
Steger, die sich vorbildlich für Dario 
eingesetzt haben.
Auf der Geschäftsstelle des Kauf-
männischen Verbands Winterthur 
gibt es eine weitere personelle Ver-
änderung zu vermelden. Die dienst-
älteste Mitarbeiterin, Sabrina Nuss-
baumer, wird sich ab 1. September 
2019 in einer anderen beruflichen 
Umgebung aus- und weiterbilden. 
Sabrina Nussbaumer hat an diesem 
Orte bereits ihre kaufmännische 
Lehre absolviert und organisierte 
und verwaltete in den letzten Jahren 
die Bereiche Seminare, Berufsbil-
dung und Raumvermietung. 

Wir bedanken uns bei Sabrina 
Nussbaumer ganz herzlich für ihre 
Loyalität, ihre Initiativen, ihre Selb-
ständigkeit und ihr Engagement. 
Wir wünschen ihr auf dem neuen 
Berufsweg viel Gutes, viel Spannen-
des und Motivierendes. 

Sabrina Nussbaumer wird an ihrem 
Arbeitsplatz ersetzt von Marlon 
Chenevard, den wir gerne im nächs-
ten aktiv vorstellen werden.

Unsere Fachleute Betriebsunter-
haltmachen Weiterbildungen zum 
Fachausweis und zur Höheren 
Fachschule aber auch fachliche Wei-
terbildungen. In den letzten Jahren 
haben sie die Ausbildungen zum 
Betriebssanitäter gemacht. Da ist 
ein Prahlen, wenn es dann rich-
tig eingesetzt wird, wohl falsch am 
Platz, aber dank der fachkundigen 
Handhabung und der schnellen und 
richtigen Einschätzung konnte ein 

Schicksal verhindert werden, das für 
einen 17jährigen Lernenden gravie-
rende Folgen hätte haben können. 

Mein Dank geht an die zwei Haus-
dienstmitarbeitenden für die tol-
le, schnelle und fachlich richtige 
Entscheidung, aber auch an den 
Notfalldienst des Kantonsspitals 
Winterthur für die extrem schnelle 
Reaktion, das umsichtige Handeln 
und die richtige Diagnose.

Die laufenden Kursdaten für die Informatik-Kurse finden Sie auf 
kv-informatik.ch.

Diese Kurse bieten wir fortlaufend an – selbstverständlich können 
wir für Sie aber auch Firmen- oder Gruppenkurse organisieren.

 – Office 2016 – effiziennte Arbeitsabläufe und professionelle 
Dokumente

 – Zeimanagement mit Outlook – Gewinnen Sie Zeit
 – Powerpoint 2016 – Präsentationen die ankommen
 – Digitale Notizen mit OneNote 
 – Excel 2016 – schneller und einfacher Umgang mit dem immer 

wichtiger werdenden Excel
 – Word 2016 – effektiver Ablauf für private und geschäftliche 

Nutzung

Update und Erweiterung der Kenntnisse in ein paar wenigen Stun-
den. Durchführung im KV Schulhaus.

INFORMATIKKURSE AN DER 
KV WIRTSCHAFTSSCHULE

Verband
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Anzeige

SMART DURCH 
DEN ALLTAG
LERNEN SIE, IHR SMARTPHONE GEZIELT IM 
ALLTAG EINZUSETZEN! ALLE INFORMATIONEN ZUM 
KURSANGEBOT UNTER
www.kv-informatik.ch/mobile

SO EASY GEHT’S!

kv-informatik.ch

besuchen und direkt

anmelden!

MOBILE TECHNIK IM ALLTAG
Nie mehr angstvoll das Smartphone anschauen – es beisst nicht. Bereits jetzt 
hätten wir enorm viele Anwendungsmöglichkeiten – die wir aber oft nicht 
nutzen; weil wir es nicht kennen oder weil wir uns nicht getrauen. Steigern 
Sie Ihre mobile Kompetenz!

MODUL BASISKURS
Besitzen Sie seit kurzer Zeit ein Smartphone und wirkt dies für Sie überfor-
dernd? Fällt es Ihnen schwer das Telefon entgegenzunehmen, einfache Ein-
stellungen vorzunehmen und Textnachrichten zu versenden?

Dann kommen Sie in unser Seminar über die Grundlagen eines Smartphones. 
Wir erklären Ihnen die grundlegenden Funktionen, sodass Sie sich mit Ihrem 
neuen Helfer besser zurechtfinden.

MODUL NAVIGIEREN 
Neben den grundlegenden Funktionen haben unsere klugen Begleiter so 
viel mehr zu bieten, als das wir uns überhaupt vorstellen können. Einzelne 
Funktionen können unser Leben erleichtern, wie damals die Erfindung des 
Staubsaugers.

Hier erklären wir Ihnen gründlich die wichtigsten Funktionen Ihres Handys, 
neben dem Telefonieren und dem Schreiben von Textnachrichten.

MODUL KOMMUNIKATION
Die heutigen Smartphones erlauben uns, auf komplett unterschiedliche 
Weise zu kommunizieren. Früher konnte man nur telefonieren und Mails 
schreiben, während heutzutage so viel mehr möglich ist. Wir erklären Ihnen 
ausführlich, welche Vorteile die moderne Kommunikation mit einem Smart-
phone mit sich bringt und was es dabei zu beachten gilt. 

MODUL EINFACHE HELFER IM ALLTAG
Sie hören einen Song im Radio, der Ihnen gefällt und wissen nicht, wie er 
heisst? Sie möchten Lebensmittel bewusster einkaufen? In vielen Situationen 
können Ihnen Smartphone Anwendungen unter die Arme greifen und Ihr 
Leben ein bisschen einfacher gestalten – vorausgesetzt man kennt sie und 
weiss, wie sie funktionieren.

In diesem Modul erhalten Sie deshalb interessante Tipps und Tricks zu eben-
solchen kleinen Helferchen und erfahren alles Wichtige rund um die Anwen-
dung.

MODUL SOCIAL MEDIA
Sie denken, Social Media ist eine Welt mit eigener Sprache? Wir können Sie 
beruhigen – denn die Sozialen Medien sind so aufgebaut, dass sich jeder-
mann mit etwas Übung darin bewegen kann.
Diese Übung möchten wir Schritt für Schritt mit Ihnen erarbeiten und so ge-
meinsam die unbegrenzte Welt der Sozialen Medien erforschen

MODUL REISEN
Booking.com, Easyjet und viele weitere Online-Dienste bieten Ihnen eine ein-
fache Möglichkeit, Ihre Ferien rasch und unkompliziert zu buchen.

In diesem Modul stellen wir Ihnen die gängigsten Online-Dienste vor und 
helfen Ihnen, Sicherheit in deren Umgang zu gewinnen.

MODUL SICHERHEIT MIT DEM SMARTPHONE
Sicherheit wird in der digitalen Welt zu einem immer grösseren Thema. Vor 
allem am Computer werden wir immer wieder über die neuesten Sicherheits-
lücken informiert. Allerdings ist dies auch ein wichtiges Thema, wenn es ums 
Smartphone geht. Wir erklären Ihnen in diesem Modul alles, damit Sie Ihr 
Smartphone sicher nutzen können.

0
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Weiterbildung Weiterbildung
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VERBAND

MITGLIEDERVERGÜNSTIGUNG / 
PARTNER

Im Rahmen von einigen regionalen und nationalen Neuerun-
gen, Ergänzungen und Anpassungen werden auch verschiedene 
Abläufe und Auftritte neu werden. 

Nach Redaktionsschluss, aber vor dem Erscheinen dieses ak-
tiv, wird am 26. August 2019 die Website des Verbandes in 
neuem Look und auch mit neuer Gliederung aufgeschaltet. 
Die „Auswirkungen“ in den Arbeitsabläufen können wir heute 
noch nicht genau erläutern – wir werden Sie aber in der Spät-
herbstausgabe gerne im Detail darüber informieren. Sie finden 
unsere Beiträge auf der neuen Website auf jeden Fall über die 
nationale Website kfmv.ch.

Bei der administrativen Verwaltung der Mitgliedschaft sind 
wir ebenfalls daran, die Arbeiten neu zu strukturieren und 
nach Möglichkeit ab 2020 im Rahmen der Region Zürich neu 
ausgestalten.

SANITAS
Der September ist traditoneller-
weise ein sehr aktiver Monat für 
Anpassungen bei den Krankenkas-
senversicherungen – seien dies Leis-
tungsumfang, Prämien, etc. 

Der Kaufmännische Verband Win-
terthur empfiehlt seinen Mitglie-
dern dem Umstand Rechnung zu 
tragen, dass per Ende September die 
dreimonatige Kündigungsfrist für 
diese Policen abläuft. 

Ebenfalls sollten Sie bei Ihren Zu-
satzversicherungen die Corporate – 
Verträge des Verbandes in Betracht 
ziehen, die oft grosse Ersparnisse er-
möglichen. Beim Kaufmännischen 
Verband Winterthur können Sie bei 
und mit unserem Partner Sanitas 
doch nahmhafte Beträge einsparen.

VDW
Unsere Winterthurer Partnerin in 
verschiedenen Bereichen, die Ver-
einigung der Detailfachgeschäfte 
Region Winterthur, bietet den Mit-
gliedern unseres Verbandes nach 
wie vor eine Einkaufsvergünstigung 
von 10% in ihren professionellen 
Fachgeschäften.

In diesem Herbst wird die Vereini-
gung ihren Auftritt modernisieren, 
ihr Logo erneuern und auch die 
Gutscheine, die Sie bei uns mit einer 
Reduktion von 10% kaufen können, 
neu gestalten. Beachten Sie auch das 
Inserat der VDW in dieser Ausgabe. 

Ein Anlass für alle Berufs- und Praxisbildenden 
die sich mit der digitalen Transformation und 
dem damit verbundenen Paradigmenwechsel ver-
traut machen wollen.

Kommen Sie mit uns – und werfen Sie einen Blick 
hinter die Kulissen dieser einmaligen Institution 
auf dem Platz Winterthur.

18.00 - 21.00 Uhr 
inkl. Netzwerkapéro

17.00 - 19.30 Uhr

UNSERE LERNENDEN IN DER 
ARBEITSWELT VON MORGEN

BESUCH UND BESICHTIGUNG 
“BRÜHLGUT STIFTUNG”

OKT
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!
 ... und nutzen Sie die          

       Gelegenheit, um bei über 

  150 Detaillisten  
einzukaufen!
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MÄNNER
Enrico Pagani, +41 52 213 35 55
BADMINTON
Susanne Erb, +41 52 233 64 62

Margrit Rupper, Präsidentin
Telefon +41 78 751 28 83
rupper_ma@bluewin.ch
Weitere Informationen unter 
www.rsvw.ch

Auch während der Herbstschulferien 
gelten die reduzierten Oeffnungszeiten:
Jeweils am Morgen von 08.00 – 12.00 Uhr 
von Montag – Donnerstag geöffnet

Mit regelmässigen Zusammenkünften und 
Veranstaltungen soll die Vernetzung, der 
Erfahrungsaustausch und der Kontakt 
unter den aufgeschlossenen, beruflich und 
kulturell interessierten Frauen unseres 
Netzwerkes gefördert werden. Ein span-
nender Mix von Frauen jeden Alters aus 
kaufmännischen und diversen anderen 
Berufsgruppen führt zu abwechslungsrei-
chen Treffen.

KONTAKT / PRÄSIDENTIN
Marena Rossi, Breitestrasse 34
8472 Seuzach
Telefon +41 52 222 04 11
frauennetz.winterthur@bluewin.ch

NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN
22. November
Kulinarische Sinnesreise zum Jahresaus-
klang

FRAUENNETZ WINTERTHURTURNVEREIN KAUFLEUTE

REGIONALER SENIORINNEN UND 
SENIORENVERBAND WINTERTHUR

ÖFFNUNGSZEITEN

NETZWERKE

Mitglieder

WEITERBILDUNG IST NICHT NUR FÜR DIE JUNGEN WICHTIG!

Universitäre Vorlesungen
Computertreff
Veranstaltungen zu aktuellen Themen

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage:

www.rsvw.ch / www.univw.ch

VOLTA
Elektro und Telecom AG

Gewerbestrasse 4
8404 Winterthur

Mettlenstrasse 18
8488 Turbenthal

Tel.          
Fax             

Tel.          
Fax          

 www.volta-winterthur.ch

052 235 08 58
052 235 08 59

052 397 23 97
052 397 23 99

Anzeige

Bei Redaktionsschluss waren die genauen 
Schülerzahlen ab Schuljahr 2019/2020 
noch nicht bekannt. 

Es ist aber natürlich sehr erfreulich, dass 
der seit Sommer 2018 an der Wirtschafts-
schule KV Winterthur neu beschulte Beruf 
Fachleute Kundendialog für das Schuljahr 
2019/2020 mit zwei neuen Klassen wie-
der starten konnte. Trotz leichtem Rück-
gang bei den Schülerzahlen für die Be-
rufsmaturität 2 haben sich Schulrat und 
Schulleitung entschieden, wiederum mit 
drei Klassen zu starten. 

In der Novemberausgabe werden wir Sie 
gerne detailliert über die Zusammenset-
zung informieren.

SCHÜLER-/KLASSENZAHLEN

August 2019
50. Jahrgang
Auflage 2’500
Erscheint 4x jährlich

HERAUSGEBER
Kaufmännischer Verband Winterthur
Tösstalstrasse 37
8400 Winterthur

+41 52 269 09 09
info@kfmv-winterthur.ch
kfmv-winterthur.ch

REDAKTION
Peter Fischer
peter.fischer@kfmv-winterthur.ch

ANZEIGENVERWALTUNG
info@kfmv-winterthur.ch

DRUCK
Vogt-Schild Druck AG

IM
PR

ES
SU

M

Mitgllieder

Sprachaufenthalte

www.linguista.ch
Erwachsene | Jugend | 50plus | Work & Travel

Kostenlose Beratung: 052 214 22 00
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Bildungsangebote
Kurse und Lehrgänge 2019

Detailhandelsspezialist/-in
Direktionsassistenz EFA
Wiedereinstieg Kauffrau/Kaufmann
Sachbearbeitung Rechnungswesen
Sachbearbeitung Personalwesen
Management Zertifikat SVF
Fachfrau/-mann Finanz- & Rechnungswesen
Sozialversicherungsfachfrau/-fachmann 

Weitere Informationen und Anmeldung unter 
www.wskvw.ch


