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Eine Aera geht zu Ende.
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Alles hat einen Anfang und meist auch ein Ende.

In meinem persönlichen Falle bedeutet dies, dass ich das erste Mal um 1998 mit dem Vor-
stand des KV Winterthur in Kontakt kam – der Anfang. Und auch, dass das Ende dieser 
motivierenden Umgebung bald bevorsteht.

Gerne komme ich im Inneren dieses Heftes noch auf meinen Abschied beim KV Winterthur 
zurück.

Es ist sehr erfreulich, dass in diesem Frühjahr der motivierte und fachkundige Vorstand 
mit spannenden Persönlichkeiten ergänzt werden konnte, und dass dieser Vorstand in 
einem aufwändigen und sehr interessanten Prozess die Nachfolgeregelung in der Ge-
schäftsführung sehr gut geregelt hat. 

Ich freue mich, dass es gelungen ist, mit Frau Cristina Seoane eine tolle Persönlichkeit für 
das Weiterführen der Geschäftsstellentätigkeit zu finden. 

Ihnen wünsche ich eine herzliche und freundliche Adventszeit und viel Gutes für die Weih-
nachtstage.

Peter Fischer
Geschäftsleiter
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Rückblickend.

Peter Fischer

Nach weit über 20 Jahren in der Organisation Kauf-
männischer Verband erlaube ich mir zum Abschluss 
noch ein paar Gedanken – über meine Zeit, aber auch 
im Allgemeinen.

Eine solch lange Zeit verführt zu ausufernden Rückbli-
cken – was ich hiermit wohl auch tue. Meine KV-Zeit hat 
zwei Ebenen. Einerseits war ich viele Jahre im Vorstand 
und durfte diesen auch präsidieren. Andererseits führte 
ich anschliessend den Verband noch fast zehn Jahre als Ge-
schäftsführer.

Nachhaltige Ereignisse
 ‒ Verkauf Liegenschaft am Talgarten (1999/2000)
 ‒ Aufstockung Schulhaus mit 4. Stock (2005)
 ‒ Einführung Neue Leistungsvereinbarung Schulbetrieb mit Kanton, 

inklusive neuem Entschädigungsmodell und Gründung Bildungsfonds 
KV Winterthur (2010)

 ‒ Umbau (physisch) Verwaltungsbereich (2015)
 ‒ Neuorganisation Hausdienst (2017)

Finanzielles
Je nach Gesichtspunkten erhalten die finanziellen Parameter in Organisa-
tionen ein unterschiedlich starkes Gewicht. Meines Erachtens dürfen die 
Finanzen in einem Berufsverband, einer Non-Profit Organisation, einem 
Bildungsinstitut oder einem Dienstleistungsbetrieb – was alles auf den 
Kaufmännischen Verband zutrifft – nie das einzig Wichtige sein. Aber ohne 
eine gute finanzielle Situation geraten die Dienstleistungen schnell unter 
Druck. Für mich erfreulich befindet sich der KV Winterthur in einer finan-
ziell recht guten Position. Die Verantwortlichen haben nicht nur die Aufga-
be Geld zu verteilen, sondern auch die vorgegebenen Budgets einzuhalten. 
Die finanzielle Situation verlangt keine grösseren Veränderungen.

Stationen im KV

1998  Eintritt Vorstand KV Winterthur

1999 – 2015 Präsident KV Winterthur

2003 – 2007 Mitglied Zentralvorstand KV Schweiz

2008 – 2019 Präsident Schulrat Wirtschaftsschule KV Winterthur

2012 – 2019 Vorstandsmitglied Präsidialkonferenz Zürcher Berufsfachschulen

2013 – 2021 Vorstandsmitglied IGKG Zürich

2013 – 2022 Geschäftsführer KV Winterthur
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Mitarbeitende
Die Zusammenarbeit mit Menschen ist das Salz in der 
Suppe des Arbeitslebens. Manchmal passiert es auch, dass 
die Suppe versalzen ist und sich Menschen in der Zusam-
menarbeit nicht so toll verstehen. Dies ist mir auch pas-
siert, zum Glück aber nur ganz selten. 

Mehrheitlich freute ich mich täglich, direkte Mitarbeiten-
de der Verwaltung und Mitarbeitende in anderen Berei-
chen zu sehen, zu treffen, zu sprechen.
Freudig nimmt man dann auch jeweils zur Kenntnis, wenn 
sich Mitarbeitende gut entwickeln, weiterkommen, mehr 
Verantwortung übernehmen und ihre Arbeit so verrichten, 
dass sie auch von extern gelobt wird.

Wichtig war (und ist) mir immer – ich kann die Mitarbei-
tenden unterstützen beim Weiterkommen, die Leistung 
und den Willen erbringen sie immer selber. Und als Vorge-
setzter sollte man sich hüten bei Sonnenschein selber raus 
zu stehen und bei Regenwetter die Mitarbeitenden nach 
draussen zu schicken. 

In meiner Zeit beim KV haben einige Mitarbeitende eine 
sehr tolle Entwicklung hingelegt, Projekte initiiert und 
umgesetzt, sich mit Aus- und Weiterbildung neue Kompe-
tenzen zugelegt – und was mich persönlich sehr freut; die 
sehr kundenorientierte Haltung in dieser Organisation 
ist nicht nur gleichgeblieben, sondern hat sich sogar ver-
bessert.

Gremien
Meine «zweigeteilte» Geschichte beim KV Winterthur 
(Vorstand/Schulrat und Angestellter) erlaubt mir auch 
einen Rückblick auf die Gremien aus direktinvolvierter 
Sicht, sowie als Angestellter des Vorstandes. 

Gremiumsmitglieder wie Verbandsvorstand, Schulrat 
und Fachbeirat zu finden, ist vielerorts nicht immer ganz 
einfach. Ich bin stolz darauf, dass es dem KV Winterthur 
immer wieder gelungen ist, fachkundige, motivierte und 
engagierte Personen für die Gremiumsarbeit zu finden.

Insbesondere beim Versuch über die Ausschreibung in 
offiziellen Stellenportalen haben sich extra gute Kontak-
te entwickelt, die die ganze Organisation immer wieder 
weiter gebracht haben. Im Rückblick stelle ich für mich 
fest, dass wohl nie das Optimum aus diesen Konstellatio-
nen gemacht werden konnte – dass letztendlich aber gute 
Ergebnisse erzielt werden konnten, gute Kollegschaften 
geschlossen wurden und die Zusammenarbeit in den Gre-
mien professionell gestaltet werden konnte. 

Personen
Eine so lange, vielfältige, vielschichtige Aufgabe ergibt 
sehr viele Bekanntschaften zu spannenden Menschen. Da 
könnte ich mich zu vielen Personen sehr persönlich äus-
sern – würde aber sicher vielen nicht Erwähnten Unrecht 
tun. Daher doch eher ein paar Feststellungen im Globalen.

Anzeige

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

«Als Vorgesetzter sollte man sich hüten bei Sonnenschein selber raus zu stehen und bei Regenwetter die Mitarbeitenden nach draussen zu schicken.»
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Ein vielschichtiges und sehr positives Thema – es ist dem 
KV Winterthur immer wieder gelungen, in tollen und 
hochwertigen Partnerschaften gemeinsame Auftritte und 
Dienstleistungen anzubieten. Auch hier würde es den Rah-
men sprengen, alle aufzulisten – einigen möchte ich aber 
sehr gerne die Ehre erweisen.

Partnerschaften

Berufsbildner.ch
Mit dieser Organisation haben wir Themen, die sowohl 
für den Verband als auch für die Wirtschaftsschule KV 
Winterthur einen grossen gemeinsamen Nenner haben. 
Berufsbildung steht beim Verband ganz oben – und die 
Grundbildung ist in diesem Bereiche tätig. Ich habe enorm 
Freude, dass die Berufsbildner.ch in unseren Räumen in-
teressierte und engagierte Personen zu Berufsbildnern 
ausbilden. Geschah dies anfangs vor allem für Personen 
im kaufmännischen Bereiche, finden heute auch allgemei-
ne Kurse statt. Zusätzlich bilden wir bei uns gemeinsam 
auch Berufsbildende weiter. Bis zum Beginn der Pandemie 
führten wir jährlich als Dankeschön für die Berufsbil-
denden einen Neujahres Apéro durch – und im 2021 den 
Grossanlass «Fokus Berufsbildung» in Winterthur – auch 
als Wertschätzung für die Stadt, die in ihrer Vision «Zen-
trum für praxisorientierte Aus- und Weiterbildung» hat. 
Ein grosses Dankeschön gebührt neben allen Organisie-
renden und Dozierenden den zwei Leitenden; Christoph 
Weber und Simon Hausammann.

Sanitas
In der Sanitas integriert ist die ehemalige Krankenfürsor-
ge Winterthur, spätere Wincare. Bereits weit vor meiner 
Zeit hatten die Verantwortlichen der beiden Organisa-
tionen einen Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen, der 
meines Erachtens mit zu den Besten gehört, die ich je gese-
hen hatte. Eine gemeinsame Arbeit die den beiden Organi-
sationen aber vor allem auch den Mitgliedern des KV Win-
terthur viele Vorteile mit sich bringt. Hier gebührt mein 
grosser Dank dem langjährigen Betreuer der Sanitas.

VDW – Vereinigung Detailfachgeschäfte Winterthur
Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich mich im-
mer wieder für regionale Arbeit einsetze. Sei dies bei der 
Auftragsvergabe für Handwerker – aber auch in Zusam-
menarbeiten. Vor einigen Jahren konnten wir im Rahmen 
von Anstellungsbedingungsgesprächen den Zusammen-
arbeitshorizont erweitern – und dank dieser Zusammen-
arbeit können wir (der Verband, vor allem aber auch seine 
Mitglieder) die angeschlossenen Detaillisten der VDW 
unterstützen – und gleichzeitig von Rabatten profitieren.

RSVW – Regionale Seniorenvereinigung Winterthur
Bereits seit vielen Jahren führt die Regionale Seniorenver-
einigung Winterthur jeweils an einem Morgen Informa-
tikkurse an der Schule durch. Vor einigen Jahren durften 
wir diese Zusammenarbeit vertiefen – der Kaufmännische 
Verband Winterthur übernimmt mit einem Pauschalbei-
trag die Mitgliedschaft für all seine pensionierten Mitglie-
der bei der RSVW. In den letzten zwei Jahren durften wir 
diese Zusammenarbeit noch mit dem gegenseitigen Aus-
schreiben von Angeboten und der gemeinsamen Erarbei-
tung von Dienstleistungen (vor allem in den Bereichen der 
Aus- und Weiterbildung) ergänzen.

SIB
Das Schweizerische Institut für Betriebsökonomie gehört zu 100% dem Kauf-
männischen Verband Schweiz. Die Wirtschaftsschule KV Winterthur konn-
te mir dem Einzug des SIB vor einigen Jahren das Bildungsangebot auch in 
den Bereichen der Höheren Fachschulen anbieten – und unsere Organisation 
konnte dazu beitragen, dass im Raume Winterthur ein Studienangebot in Be-
triebsökonomie HF verfügbar wurde. Eine Zusammenarbeit die sich auf Füh-
rungs- und Sachbearbeiterstufe als enorm erfreulich entwickelt hat.

«Ich habe enorm Freude, dass die 

Berufsbildner.ch in unseren Räumen 

interessierte und engagierte Personen zu 

Berufsbildnern ausbilden.»

«In den letzten zwei Jahren durften wir die 
Zusammenarbeit mit dem gegenseitigen 
Ausschreiben von Angeboten und Dienstleis-
tungen zusätzlich ergänzen.»

«Dank dieser Zusammenarbeit können 

unsere Mitglieder von angeschlossenen 

Detaillisten der VDW profitieren.»
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Stadt Winterthur
Erwähne ich hier die Stadt Winterthur, tue ich dies, weil 
ich in den Jahren meiner Tätigkeit als Geschäftsführer vie-
le unterschiedlichste und meist sehr positive Erfahrungen 
machen durfte. Die Stadt Winterthur ist Baurechtsgeberin 
auf dem Grundstück, wo das KV Schulhaus steht. In den 
Bereichen der Infrastrukturentwicklung durfte ich viele 
motivierende Gespräche führen mit Menschen, die sich 
bei der Stadt für ökologische Anliegen interessieren. Mit 
der Gründung des House of Winterthur ergaben sich viele 
vielfältige Schnittstellen in den Bereichen Raummanage-
ment, Aus- und Weiterbildung oder Vernetzung. Ich bin 
sehr stolz, in der Stadt tätig sein zu dürfen, die die Vision 
«Zentrum für praxisorientierte Aus- und Weiterbildung» 
entwickelt hat. Die sehr konstruktiven Beziehungen zu 
einzelnen Stadträten (Danke Mike Künzle und Stefan Frit-
schi), zu den Verantwortlichen des House of Winterthur 
und der Stadtverwaltung haben mir nie das Gefühl gege-
ben, die Menschen wären verwaltungsgetrieben – sondern 
verfolgen immer wieder pragmatische und konstruktive 
Ansätze!

Kanton Zürich
Vieles kann immer wieder als selbstverständlich hin-
genommen werden. In meinen circa zehn Jahren als Ge-
schäftsführer (und der Zeit davor als Vorstandsmitglied 
und Präsident) durfte ich merken, dass auch in den diver-
sen Bereichen der Kantonalen Verwaltung tolle Personen 
arbeiten. Mit der Verwaltung und Entwicklung unseres 
Schulhauses ergaben sich viele Diskussionen mit Bauver-
antwortlichen, die immer wieder zu tollen Ergebnissen 
führten. Die intensive Zusammenarbeit auf verschiedens-
ten Stufen mit dem Mittelschul- und Berufsbildungsamt 
(MBA) haben meine fast tägliche Arbeit bereichert. Mit 
den Mitarbeitenden der Berufsinspektion bei der Lösungs-
findung für junge Lernende, mit der Finanzabteilung beim 
Abstimmen von Budgets, mit der Informatikabteilung bei 
der Lösungsfindung für die komplexe Beziehung zu einer 
nichtkantonalen Schule, mit den Entwicklern bei der In-
tegration der neuen Ausbildung «Fachleute Kundendia-
log» an der Wirtschaftsschule KV Winterthur und mit den 
Führungspersonen im Rahmen meines Engagements als 
Vorstandsmitglied der Präsidialkonferenz Zürcher Be-
rufsfachschulen. Danke auch hier für konstruktive, wohl-
wollende und professionelle Zusammenarbeit. 

frauenNetz
Auch als nicht weibliche Person durfte ich sehr grosses 
Vertrauen durch die Vorstandsmitglieder des frauenNet-
zes erfahren. Gemeinsam durften wir vor einigen Jahren 
dieser wunderbaren Netzwerkorganisation neues, frisches 
Leben einhauchen, Unterstützungsmöglichkeiten finden, 
auch gemeinsame Kommunikation und gemeinsame Ver-
anstaltungen generieren. Ich wünsche dem frauenNetz 
eine tolle Zukunft.

Handwerker
Leider kann ich auch hier nicht auf alle Handwerksbe-
triebe und Leistungsträger der Liegenschaft eingehen. 
Es erfreut mich einerseits mit sehr grosser Befriedigung, 
dass es uns in den letzten Jahren gelungen ist, sehr gute 
Handwerksbetriebe aus der Region Winterthur zu Part-
nern zu machen. Betriebe, die einerseits für grosse Qua-
lität stehen, die zuverlässig sind und die sich daneben 
auch in der Berufsausbildung engagieren. Ebenfalls sehr 
lobend erwähnen möchte ich die langjährige Zusammen-
arbeit mit dem Architekturbüro Linearis und ihrem Leiter, 
Jean-Luc Phytoud. Danke hier für die sehr vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. Ebenfalls immer auf einen tollen Service 
zählen konnten wir mit der Firma Planformat und dem In-
haber, Karl Steiger.

Strittackerstrasse 15
8406 Winterthur–Töss

info@kbunt.ch
078 870 10 75 kbunt.ch

Jeweils geöffnet am Donnerstag von 9 bis  
12 Uhr und am Freitag von 14 bis 18.30 Uhr.

Anzeige
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Was wäre ein Verband ohne seine Mitglieder und Kunden, die für die Da-
seinsberechtigung stehen. Auch wenn die gesellschaftliche Entwicklung Or-
ganisationen mit dem klassischen Mitgliedschaftsmodell in Zukunft wohl 
auf eine harte Probe stellen; Mitglieder, Mitgliederkontakte, gemeinsames 
Lösen von Herausforderungen, gemeinsames Entwickeln von neuen Ange-
boten – die Kontakte mit den Mitgliedern und Kunden sind ganz bestimmt 
das Salz in der Suppe einer Anstellung bei einem Verband. Und die wenigen 
Male, wo die Suppe versalzen wurde, sind längst vergessen. 

«Ende Januar werde ich meinen Schlüssel zum Schul-
haus und zum Büro spätestens abgeben. Die Organi-
sation mit einem stark weinenden und auch mit einem 
lachenden Auge verlassen – zurückblickend auf sehr 
spannende, motivierende Jahre und Begegnungen. 

In die Zukunft blicken will ich nicht zu fest, bin aber 
sicher, dass es noch einiges gibt, zu dem ich mich hin-
gezogen fühlen werde.»

Der Schulleitung und den Mitarbeitenden des ganzen Schulbetriebes ge-
bührt ein riesiges Dankeschön – an den meisten Schulen ist die Arbeit mit 
dem Schulbetrieb abgeschlossen. Beim Kaufmännischen Verband Winter-
thur ergeben sich weitere Angebote für Kunden, weitere Abläufe in der Ad-
ministration, weitere Abläufe in Führung und Covernance. Erfreulicher-
weise darf ich feststellen, dass wir uns da in den letzten Jahren gemeinsam 
«weiterentwickelt» haben, einige Trennmauern nicht mehr existieren und 
einige Themen gemeinsam bearbeitet werden (Buchhaltung, Lehrlingsaus-
bildung, etc.)

Es ist ein Privileg, mit einer solch engagierten und motivierten Schullei-
tung und so vielen loyalen Mitarbeitenden zusammenarbeiten zu dürfen. 

Ein Bild aus der Vergangenheit das hoffentlich auch für viel Zukünftiges 
stehen könnte; sportliche Aktivitäten die neben dem Skifahren sicher auch 

Wandern, Biken und Tennis spielen beinhalten könnte.

Innerhalb des KV’s gibt es eine sehr unterstützende Kultur. Diese wird 
auch von einigen Mitarbeitenden noch verstärkt gelebt. Bereits bei meinem 
Start als Geschäftsführer hat mir eine Lehrperson einen Schützling mitge-
bracht, der dringendst noch eine Anstellung für ein paar Monate brauch-
te, damit er seine Lehrabschlussprüfung machen konnte. Im Rahmen des 
Hausdienstes gab es verschiedene, meist junge Menschen, die dank dem 
Engagement der Hausdienstmitarbeitenden Stages, Überbrückungen, etc. 
machen konnten. Einen Sommer lang durften wir die Lernenden einer Stif-
tung beschäftigen, die uns beim Umbau der Informatik vielfältige Dienste 
leisteten. Und über die vielen Jahre konnten wir Schülern an unserer Schule 
Unterstützung leisten, wenn sie einen neuen Ausbildungsbetrieb suchen 
mussten. 

Mitglieder

Verband & Schule

Support

Peter Fischer
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Seit einigen Jahren dürfen wir in unseren Räumlich-
keiten verschiedenste Organisationen begrüssen, 
die geschäftliche und auch andere Aktivitäten dank 
unseren räumlichen und technischen Möglichkeiten 
ideal umsetzen können.

Einige uns nahestehende Aus- und Weiterbildungsorganisationen (Be-
rufsbildner.ch, SIB, GS1), soziale Institutionen wie Pro Infirmis für Com-
puterkurse und seit diesem Herbst auch den Rhetorikclub Winterthur. 
Menschen entwickeln in diesem Club Redekompetenzen, die im Alltag und 
im Beruf Auftritt und Präsentation verbessern. 

Alle zwei Wochen können physisch vor Ort aber auch Online Auftritte 
geübt werden. Da existieren dann auch neue Ausdrücke wie; Toastmaster, 
Sprachhüterin, EasySpeak, ScheiterHeiter

Wir begrüssen den Rhetorikclub Winterthur ganz herzlich bei uns und 
sind stolz, Teil des Clublebens sein zu dürfen. 

Werte Rhetorikclub • Jeder Teilnehmer lernt etwas.
• Das Clubleben ist professionell organisiert.
• «Einer für alle, alle für einen.» Alle unterstützen sich 

gegenseitig.
• Alle Mitglieder respektieren sich gegenseitig und 

ermutigen einander.
• Die Mitglieder geben sich gegenseitig Rückmeldung, 

damit jeder persönlich wachsen kann.
• Jedes Mitglied übernimmt alternierend Führungs-

aufgaben.
• Jedes Mitglied hat Freude an den Aktivitäten des 

Clubs.

Rhetorikclub
NEU BEI UNS!

www.rhetorikclubwinterthur.ch

EasySpeak?

Toastmaster?

ScheiterHeiter?
Anzeige
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Nächster Karriereschritt geplant?
Ihre Weiterbildungsmöglichkeiten an der 
Wirtschaftsschule KV Winterthur

Die Wirtschaftsschule KV Winterthur (WSKVW) begleitet seit 
über 100 Jahren Menschen auf ihrem dualen Bildungsweg. Heute 
sind wir die führende, vom kaufmännischen Verband Winterthur 
getragene Wirtschafts- und Kaderschule in der Region Winterthur 
mit einem breiten Angebot in der Grund- und Weiterbildung.

Der Arbeitsmarkt erfordert mehr und 
mehr fachspezifisches Wissen, welches 
zum Beispiel in der Finanz-Branche von 
grossem Wert ist. Im Rechnungswesen 
werden stets qualifizierte Arbeitskräfte 
gesucht. Mit der Weiterbildung Sachbe-
arbeiter/in Rechnungswesen und dem da-
rauf aufbauenden Fachausweis Finanz- 
und Rechnungswesen, etablieren Sie sich 
in diesem Gebiet.

Wir haben bei unserer Dozentin und 
Lehrgangsleiterin Gaby Grünenwald 
nachgefragt, wie die Herausforderungen 
in diesem Berufsfeld aussehen und wel-
che Möglichkeiten sich bieten. Ausserdem 
gibt sie Tipps für angehende Studierende 
und zeigt auf, wie die beiden Lehrgänge 
verkürzt kombiniert werden können.

Was sind die aktuellen Herausforderun-
gen für Personen, die ins Rechnungswesen 
einsteigen wollen?
Wie überall werden meist auch im Bereich 
Finanzen Mitarbeitende mit Erfahrung 
gesucht. Eine grosse Herausforderung 
ist, ohne praktische Erfahrung die Chan-
ce auf eine Stelle im Rechnungswesen zu 

bekommen. Eine Ausbildung zum/r Sach-
bearbeiter/in Rechnungswesen edupool.
ch ist dabei eine grosse Hilfe. Nach Ab-
schluss dieser Ausbildung verfügt man 
über fundierte theoretische Kenntnisse 
im Rechnungswesen, in Mehrwertsteuer-
fragen und im Bereich der Sozialversi-
cherungen und versteht es, diese auch in 
der Praxis anzuwenden. Man ist in der 
Lage, in einer Buchhaltungsabteilung 
selbstständig anspruchsvolle Aufgaben 
zu übernehmen. Der Lehrgang Sachbe-
arbeiter/in Rechnungswesen edupool.ch 
ist bei den Arbeitgebern eine angesehene, 
praxisorientierte Weiterbildung.

Welche Fähigkeiten zahlen sich im Ar-
beitsmarkt in diesem Bereich aus?
Durch die Digitalisierung werden immer 
mehr «einfachere» Buchhaltungsauf-
gaben von Softwares erledigt. So werden 
beispielsweise Lieferantenrechnungen 
aufgrund von bestimmten Merkma-
len automatisch verbucht. Bankbelege 
werden elektronisch verarbeitet oder 
der gesamte Fakturierungsprozess vom 
EDV-System übernommen. Die Aufgaben 
im Rechnungswesen sind in den letzten 

Jahren komplexer und anspruchsvoller 
geworden. Vernetztes Denken ist deshalb 
eine Fähigkeit, welche sich im Bereich 
Rechnungswesen stark auszahlt. Wer die 
Zusammenhänge zwischen den Teilberei-
chen des Rechnungswesens versteht und 
diese auch miteinander verknüpfen kann, 
hat grosse Chancen, eine interessante 
und abwechslungsreiche Stelle im Bereich 
Rechnungswesen zu ergattern.

Für wen eignet sich der Lehrgang Sachbe-
arbeitung Rechnungswesen?
Einerseits für Personen, welche bereits 
im Rechnungswesen arbeiten und in die-
sem Bereich weiterkommen möchten. Der 
Lehrgang bildet beispielsweise eine solide 
Grundlage für die weiterführende Ausbil-
dung Fachfrau/Fachmann Finanz- und 
Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis. 
Andererseits eignet sich dieser Lehrgang 
aber auch sehr gut für Quereinsteiger*in-
nen, die im Bereich Finanzen und Rech-
nungswesen Fuss fassen möchten. Auch 
Selbstständigerwerbende oder Wieder-
einsteiger*innen, die sich umfassendes 
fachspezifisches Wissen aneignen wollen, 
sind ebenfalls herzlich willkommen.

Welche Vorkenntnisse muss man mitbrin-
gen?
Der Lehrgang Sachbearbeitung Rech-
nungswesen ist kein Anfängerlehrgang. 
Theoretische oder praktische Vorkennt-
nisse im Rechnungswesen, insbesondere 
in der Finanzbuchhaltung, sind unerläss-
lich. Mit einem kaufmännischen Lehrab-
schluss oder mit einer Handelsschule ist 
man sehr gut gerüstet. Edupool.ch stellt 
einen Selbsteinstufungstest zur Verfü-

gung, mit dem man seine Vorkenntnisse 
zum Thema Finanzbuchhaltung testen 
kann.

Mit welcher Weiterbildung kann auf die-
sem Lehrgang aufgebaut werden?
Der Lehrgang Sachbearbeitung Rech-
nungswesen bildet ein ideales und starkes 
Fundament für den Lehrgang Fachfrau/
Fachmann Finanz- und Rechnungswesen 
mit eidg. Fachausweis. Dieser beginnt je-
weils im Frühling und dauert vier Semes-
ter. Das Diplom Sachbearbeiter*in Rech-
nungswesen edupool.ch ist vom Verein für 
die Höheren Prüfungen in Rechnungswe-
sen und Controlling bei der Anmeldung 
zur Fachausweisprüfung Fachfrau/Fach-
mann Finanz- und Rechnungswesen als 
Grundbildung anerkannt.

Wie können die beiden Lehrgänge kombi-
niert werden?
Eine tolle und sehr interessante Variante, 
welche wir in Winterthur anbieten, ist 
die Absolvierung des Lehrgangs Sachbe-
arbeiter Rechnungswesen und Fachaus-

Gaby Grünenwald
Dozentin und Lehrgangsleiterin
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weis Finanz- und Rechnungswesen in 
insgesamt fünf Semestern (zwei Semester 
Sachbearbeiter/in Rechnungswesen, drei 
Semester Fachausweis Rechnungswesen), 
anstatt sechs Semestern. Mit dieser Va-
riante kann insgesamt ein Semester und 
natürlich auch Geld gespart werden.

Wie funktioniert das genau?
Wir haben extra den Stoffinhalt des Fach-
ausweises Finanz- und Rechnungswesen 
des ersten Semesters an-
gepasst. So können erfolg-
reiche Absolventinnen und 
Absolventen des Lehrgangs 
Sachbearbeitung Rech-
nungswesen nach ihrer Aus-
bildung direkt ins zweite 
Semester des Fachausweises 
Finanz- und Rechnungswe-
sen einsteigen. 

Wer im Herbst mit der zweisemestrigen 
Ausbildung zum Sachbearbeiter*in Rech-
nungswesen beginnt, kann ein Jahr später 
gleich nach Beendigung der Ausbildung 
ins zweite Semester des Fachausweises 
Finanz- und Rechnungswesen einsteigen. 
Wer im Frühling beginnt, muss bei dieser 
Variante ein Semester überbrücken und 
kann dann im Herbst ebenfalls direkt ins 
zweite Semester des Lehrgangs Fachaus-
weis Finanz- und Rechnungswesen ein-
steigen.

Wie unterstützt die WSKVW in fachlicher 
Hinsicht?
Unsere Studierenden, welche im Herbst 
direkt ins zweite Semester des Fachaus-
weises Finanz- und Rechnungswesen 
einsteigen wollen, erhalten bereits im 

Frühling Zugriff auf die Unterlagen und 
Lehrpläne der Fachausweis-Klasse. Auch 
die Lehrmittel werden bereits im Frühling 
bezogen.

Es gibt ganz wenige Teilthemen, welche 
beim Lehrgang Sachbearbeitung Rech-
nungswesen nicht zum Prüfungsstoff ge-
hören, beim Fachausweis aber im ersten 
Semester behandelt werden. Für diese 
Themen stellen wir unseren Studierenden 

Selbststudium-Kurse zur 
Verfügung. Selbstverständ-
lich steht die WSKVW bei 
Fragen und Anliegen zur 
Verfügung.

Was sind Ihre Tipps für an-
gehende Berufsleute in die-
sem Bereich?

Im Fokus sollte stehen die Materie zu ver-
stehen, anstelle nur die Prüfung bestehen 
zu wollen. In der Praxis werden die Auf-
gaben im Rechnungswesen immer kom-
plexer und anspruchsvoller. Ausserdem 
sehen die Geschäftsfälle häufig ein wenig 
anders aus als in der Schulbuchhaltung. 
Wenn man die Themen und die Zusam-
menhänge verstanden hat, ist auch ver-
netztes Denken möglich.

«Die Aufgaben im Rech-
nungswesen sind in den 
letzten Jahren komplexer 
und anspruchsvoller ge-
worden.»
— Gaby Grünenwald

Sachbearbeitung Rechnungswesen
 ‒ 4. Januar 2022, jeweils am Dienstag- und Donnerstagabend von 17.30 – 20.45 Uhr
 ‒ 11. April 2022, jeweils am Montag- und Mittwochabend von 17.30 – 20.45 Uhr
 ‒ 12. April 2022, jeweils am Dienstag von 8.00 – 15.15 Uhr

Die nächsten Lehrgänge starten wie folgt:

Fachausweis Finanz- und Rechnungswesen
 ‒ 4. April 2022, jeweils am Montag (vor Ort) und Donnerstag (online) von 17.30 – 20.45 Uhr
 ‒ 5. April 2022, jeweils am Dienstag von 13.00 – 20.00 Uhr

Sie interessieren sich für eine andere Weiterbildung? Die WSKVW 
bietet zahlreiche Lehrgänge in den Bereichen Marketing und Ver-
kauf, Immobilien-Bewirtschaftung, Personal und Sozialversiche-
rung, Technische Kaufleute, Handelsschule sowie Direktionsassis-
tenz an.

Gerne beraten wir Sie in einem kostenlosen, persönlichen Ge-
spräch oder begrüssen Sie an einem unserer Informationsanlässe. 
Wir freuen uns auf Sie!

Anzeige

VOLTA
Elektro und Telecom AG

Gewerbestrasse 4
8404 Winterthur

Mettlenstrasse 18
8488 Turbenthal

 www.volta-winterthur.ch

052 235 08 58

052 397 23 97
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Personalmanagement
mit Giorgio Rossi

Personalmanagement hat auch im 2022 nichts von seiner 
Wichtigkeit verloren. Ohne motivierte, gut geführte 
und ausgebildete Mitarbeiter wird eine erfolgreiche 
Geschäftstägigkeit kaum gelingen.

Kompetente Mitarbeitergespräche
Personalbeurteilung leicht gemacht
Lernen Sie die die Grundlagen der Personal- und Leis-
tungsbeurteilung als Führungsinstrument kennen und 
erfahren Sie, wie Sie den Zusammenhang zwischen Unter-
nehmensstrategie und Schlüsselkompetenzen herstellen.

Psychosoziale Arbeitsausfälle
Frühsignale erkennen und Kraft gewinnen
Eine professionelle Prävention bei Mobbing und Burnout 
wird wichtiger und aktueller. Immer mehr Mitarbeitende 
klagen über Folgen oder über Übergriffe im Unternehmen. 
In diesem Seminar kennen und verstehen Sie die Grund-
lagen von Mobbing und Burnout.

Professionelle Personalrekrutierung 
den richtigen Mitarbeitenden finden

Nach diesem Seminar kennen Sie die Grundlagen des 
Personalgewinnungsprozesses und sind in der Lage, 

eine professionelle Selektion vorzunehmen. Sie setzen 
Instrumente in der Rekrutierung ein, um den richtigen 

Mitarbeitenden zu finden. 

Sozialversicherungen Update 2021
Die Sozialversicherungen in der Schweiz sind historisch 
gewachsen und präsentieren sich als Dschungel. Nach 
dem Seminar sind Sie in die Lage, die bestehenden Sozial-
versicherungen zu bestimmen und die entsprechenden 
Aufgaben für den Arbeitgeber umzusetzen.

Führungsgrundlagen
Führung im Alltag
Erlernen Sie die Grundlagen der Führung inkl. Führungs-
stil. Sie erkennen den Stellenwert der zielgerichteten Füh-
rung nach Management by Objectives (MbO) und der 
SMART-Vorgaben.

Die laufenden Kursdaten und die detaillierten Beschriebe 

finden Sie online unter www.kv-informatik.ch

Personaladministration  
leicht gemacht

Lernen Sie die wichtigsten Instrumente und Methoden 
der modernen Personaladministration kennen und an-

wenden. Nach dem Seminar verstehen Sie die Wichtigkeit 
eines Personaldossiers und kennen die Grundlagen des 

Datenschutzgesetzes (DSG).

Arbeitsrecht   
Grundlagen im Umgang mit Mitarbeitenden

An diesem Seminar lernen Sie die Wichtigkeit der 
arbeitsrechtlichen Beziehung zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer. Sie lernen, wie Sie mit arbeitsrechtlichen 

Alltagsfragen besser umgehen können und verstehen die 
Bedeutung im Umgang mit Mitarbeitenden.
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Unser Bildungsangebot

Gewinnen Sie Zeit und reduzieren Sie Ihren Stress. Zu viele E-Mails, 
drängende Abgabetermine, Meetingstress? Das muss nicht sein. Denn das 
Werkzeug zur Bewältigung Ihrer Zeitprobleme haben Sie bereits: Micro-
soft Outlook.

Wenn wir unter Druck geraten, handeln wir oftmals nicht so, wie wir 
es uns vorgenommen haben. Um gewinnend reagieren zu können, ist es 
wichtig eigene Handlungsmuster, unsere «Antreiber» und «Druckknöpfe» 
zu erkennen. So können Sie in schwierigen Situationen Ihr eigenes Han-
deln besser steuern und in die gewünschte Richtung so verändern, dass 
alle involvierten Parteien mit einem guten Gefühl als «Sieger» vom Tisch 
gehen können.

Zeitmanagement mit Outlook 

Die gelassene Art, sich durchzusetzen

17. Januar 2022

09. März 2022

17:45 – 21:15 Uhr

09:00 – 17:00 Uhr

Sie analysieren Ihre Arbeitssituation, finden Ihre Zeitfresser und er-
kennen Ihre eigenen Stärken. Auf dieser Grundlage optimieren Sie Ihr 
persönliches Zeitmanagement und Ihre Arbeitstechniken. Sie entwickeln 
Ihre persönlichen Strategien für ein optimiertes Zeitmanagement, setzen 
sich konkrete Ziele und planen Veränderungsmassnahmen.

15. März 2022

09:00 – 17:00 Uhr

Arbeitstechnik und Zeitmanagement

Wenn Sie zu oft «Ja» zu anderen sagen, sagen Sie gleichzeitig «Nein» zu 
sich, zu Ihren Wünschen, Bedürfnissen und Zielen. Im Seminar besprechen 
wir die von Ihnen mitgebrachten Situationen und erarbeiten mögliche 
Formulierungen, wie Sie sich gewinnend abgrenzen und durchsetzen 
können und auch ohne schlechtes Gewissen «Nein» sagen dürfen.

16. März 2022

09:00 – 17:00 Uhr

Besser «Nein» sagen und sich abgrenzen
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Eine lebendige Demokratie mit mündigen 
Bürger*innen braucht den Journalismus 
und den Wissenschaftsjournalismus. Was 
jedoch macht einen fairen Journalismus 
aus und wie können wir feststellen, wel-
che Informationsquellen verlässlich sind?

Das Projekt „Medienkompetenz und kri-
tisches Denken“ der Stiftung Wissen für 
alle in Kooperation mit Fög, ZfkD und 
Fairmedia bietet verschiedene Module, in 

denen das eigene Medienverhalten sowie 
die unterschiedlichen Quellen analysiert 
werden. Sie erhalten spannende Informa-
tionen zu korrektem Journalismus und 
ergründen die Wichtigkeit von kritischem 
Denken.

Für kleine Eigenrecherchen bitten wir die 
Teilnehmer*innen, nach Möglichkeit ein 
Smartphone oder einen Laptop mitzu-
bringen.

In diesem Modul entdecken Sie die Medienlandschaft der Schweiz. 
Zudem wird analysiert, welche Vor- und Nachteile unsere Social 
Media Plattformen als Informationsquellen bieten und worauf be-
sonders geachtet werden sollte.

Die Berufsethik spielt im Journalismus eine grosse Rolle. Doch wo-
rauf kommt es an und was passiert, wenn Journalist*innen gegen 
die Wahrheitspflicht verstossen? In diesem Modul erhalten Sie 
spannende Informationen zur Berufsethik im Journalismus und 
trainieren die Unterscheidung von Fakten, Meinungen und Ge-
rüchten.

Um von der wahnsinnigen Informationsflut, der wir täglich aus-
gesetzt sind, nicht überflutet zu werden, ist kritisches Denken es-
senziell. Doch was bedeutet dies genau und kann ich das lernen?

Mithilfe diverser Praxisbeispiele trainieren Sie das kritische Hin-
terfragen von Berichterstattungen. Sie erhalten Tipps und Tricks, 
die Ihnen den Umgang mit Medien erleichtern und Sie in Ihrer 
persönlichen Meinungsbildung unterstützen.

Medien und Demokratie – Sind Informationsmedien 
wichtig?

Shitstorm und Medienpranger – Was passiert, wenn  
Journalist*innen Regeln brechen

Kritisches Denken – Was heisst das eigentlich?

Schwimmen lernen in der  
Informationsflut

1

2

3

ab 17:30 Uhr

ab 17:30 Uhr

ab 17:30 Uhr

Mai

Mai

Mai

16

23
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VOLLE
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ÜBER IHR
BUSINESS!
Mit dem
Schweizer Standard
in der Buchhaltung

Die Cloud-Software
für KMU & Treuhänder

ATUS AG
Dielsdorferstrasse 9
CH-8173 Neerach

Telefon 044 859 10 59
info@atus.ch
www.atus.ch
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Berufsbildner.ch
Aus- und Weiterbildung für Berufs- und 
Praxisbildende. Veranstaltungen, Events 
und Informationen.

SIB
Die erfolgreiche, professionelle höhere 
Fachschule für betriebsökonomische The-
men – und die einzige in Winterthur!

Wer sind wir?
Das frauenNetz Win-
terthur wurde in den 
80er-Jahren unter dem 
Namen «Club Frau und 
Bildung» gegründet. Un-
ser Netzwerk besteht aus 
einem spannenden Mix 
von Frauen jeden Alters 
aus kaufmännischen 
und diversen anderen 
Berufsgruppen. Dies 
führt zu abwechslungs-
reichen und spannenden 
Treffen.
 

Was bieten wir?
Unser Jahresprogramm 
umfasst interessante und 
vielseitige Veranstaltun-
gen, wie zum Beispiel 
spannende Referate und 
Besichtigungen, kreative 
Workshops, aber auch 
berufsspezifische oder 
kulturelle Anlässe. Und 
natürlich kommt auch 
das Soziale bei gesel-
ligen und gemütlichen 
Zusammenkünften nicht 
zu kurz. Die Teilnahme 
an den Anlässen ist frei-
willig.

Wie geht es weiter?
Einige Vorstandsmitglie-
der möchten nach vielen 
Jahren ihr Engagement 
reduzieren. Das frauen-
Netz Winterthur ist auf 
der Suche nach interes-
sierten Frauen – nach 
Frauen die im Vorstand 
mitwirken und mitge-
stalten möchten.

Das KV-Winti Team wünscht allen frohe und erholsame 
Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

frauenNetz

Interessiert? 
Nehmen Sie doch Kontakt auf mit der Präsiden-
tin, Frau Marena Rossi

Telefon: 079 815 02 65 
E-Mail: frauennetz.winterthur@bluewin.ch

Anzeige

www.linguista.ch
Sprachaufenthalte   
Paid Job & 
Praktika im Ausland  
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Bildungsangebote
Lehrgänge 2022

Handelsschule
Sachbearbeitung Immobilien-Bewirtschaftung
Sachbearbeitung Marketing und Verkauf
Sachbearbeitung Personalwesen
Sachbearbeitung Rechnungswesen
Fachausweis Direktionsassistenz
Fachausweis Finanz- und Rechnungswesen
Fachausweis Marketing und Verkauf
Fachausweis Sozialversicherungen
Fachausweis HR
Fachausweis Technische Kaufleute
Einführung Rechnungswesen
Event Manger/-in (inkl. Sponsoring)
Online Marketing Manager/-in (inkl. Social Media)
Wiedereinstieg Kauffrau/-mann

Weitere Informationen und Anmeldung unter  

www.wskvw.ch/weiterbildung


