
Eine Ausbildung mit Zukunft im Handel



Volksschulen

Berufliche Grundbildung

Bildung ist Verbandsaufgabe!

Handel Schweiz nimmt diese, für die Wissensnation Schweiz so wichtige, Tätigkeit sehr ernst und bietet 
den Handelsbetrieben auf allen Stufen interessante Bildungslösungen an.

Seit 2015 bietet Handel Schweiz auf der Lerninhaltplatt-
form kiknet.ch für alle drei Schulstufen Lektionen zum 
Thema «der Handel» an. Die Downloadzahlen zeigen 
deutlich, dass das Thema in der Volksschule auf grosses 

Interesse stösst! Handel Schweiz erreicht durch dieses 
Engagement bereits junge Menschen und kann diese 
für den Handel und seine Wichtigkeit für die Schweiz 
sensibilisieren.

Handel Schweiz betreut das Sekretariat der kaufmän-
nischen Ausbildungs- und Prüfungsbranche Handel. 
Den Ausbildungsbetrieben steht eine professionelle 
Anlauf- und Auskunftsstelle für den betrieblichen Teil 
der Grundbildung zur Verfügung.
Eine Grundbildung im kaufmännischen Berufsfeld ist für 

junge Menschen eine hervorragende Ausgangslage für 
ihr Arbeitsleben. Nach drei Jahren Ausbildung in einem 
dynamischen Handelsbetrieb verfügen sie mit dem 
Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis EFZ über einen breit 
anerkannten Abschluss, der viele berufliche Möglich-
keiten eröffnet.

Informationen, Erfahrungsaustausch und Anlaufstelle
Mit dem Ziel, dass die Berufsbildner/-innen untereinan-
der ihre Erfahrungen austauschen und auch gleich Ver-
besserungsvorschläge einbringen können, organisiert 
die Branche Handel jedes Jahr regionale Treffen für die 
Ausbildungsverantwortlichen der Lehrbetriebe. Natür-
lich können die Lehrbetriebe auch jederzeit das Sekreta-
riat der Branche Handel kontaktieren. Dieses gibt kom-
petent Auskünfte rund um die betriebliche Ausbildung 
und nimmt Feedbacks aus der Praxis gerne entgegen.

Reduzierte Kosten für Mitglieder
Lehrbetriebe, die Mitglied bei einer der sieben Träger-
organisationen der Branche Handel sind, kommen in 
den Genuss von reduzierten Kosten für die Kurse. Die 
Differenz kann bis zu 50% betragen! Träger der Branche 
Handel sind: Bildung Detailhandel Schweiz BDS, Erd-
öl-Vereinigung EV, Schweizerischer Stahl- und Haustech-
nikhandelsverband SSHV, Swissavant Wirtschaftsverband 
Handwerk und Haushalt, Swico Der Wirtschaftsverband 
für die digitale Schweiz, Vereinigung Schweizer Automo-
bilImporteure auto-schweiz und Handel Schweiz.

Das sagen Lernende
«Während der Arbeit in meinem Lehrbetrieb habe ich 
erst gemerkt, wie spannend die Handelsbranche ist. 

Flexibel und regional
Pro Schuljahr starten rund 450 Lernende ihre Grundbildung 
in der Branche Handel. Dadurch ist es möglich, überbe-
triebliche Kurse in der ganzen Schweiz anzubieten. Für die 
Lernenden resultiert daraus ein grosser Vorteil, da sie 
einen Kurs in ihrer Region besuchen können.

Kleine Kurse ermöglichen grosses Lernen
Die Teilnehmendenzahl in den Kursen der Branche Handel 

beträgt durchschnittlich zwölf Lernende. So kann die Kurs-
leitung die Teilnehmenden individuell betreuen und jeder 
profitiert von der angenehmen Lernatmosphäre.

Fachpersonen aus Handelsbetrieben bilden aus
In den überbetrieblichen Kursen der Branche Handel wird 
der Praxis ein grosser Stellenwert beigemessen. Deshalb 
leiten nur Personen solche Kurse, die über genügend 
Erfahrung in einem Handelsbetrieb verfügen.

Wir durchlaufen verschiedene Abteilungen und können 
unterschiedliche Arbeiten verrichten. So kann man aus-
probieren, wo man am liebsten arbeitet. Mich faszi-
niert am meisten, Kundenfragen zu beantworten. Toll 
ist, dass man sich so vielseitig weiterbilden kann. Die 
Handelsbranche empfehle ich jemandem, der kontakt-
freudig ist, gerne mit Kunden zusammenarbeitet und 
offen für Neues ist. Ich habe hier gelernt, selbständig 
zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen. Es gibt 
Dinge, für die ich ganz alleine verantwortlich bin.»

«Das Tolle an der Handelsbranche sind die vielen ver-
schiedenen Arbeitsbereiche. So kann man ausprobieren, 
was den eigenen Bedürfnissen am meisten entspricht. 
Ich finde es am spannendsten, Kundenanfragen zu be-
arbeiten, denn jede Anfrage ist individuell. Manchmal 
kann ich das Problem allein lösen, manchmal muss ich 
jemanden hinzuziehen. Verantwortungsbewusstsein ist 
sehr wichtig in diesem Beruf. Und da oft viele Sachen 
gleichzeitig anfallen, muss man organisieren und pri-
orisieren können, damit die Abläufe nicht ins Stocken 
geraten. Wie ich in meinem Betrieb sehe, ist Optimie-
rung ein grosses Thema. Man muss mit der Konkurrenz 
mithalten, die gerade auch durch das Onlineshopping 
entsteht.»
www.branche-handel.ch

Aussenhandelsfachleute und -leiter

Handel Schweiz und Swissmem, zwei starke Aussenhan-
delsverbände unserer Wirtschaft, bilden zusammen die 
Trägerschaft für die Berufsprüfungen im Aussenhandel.

Seit 2014 werden jedes Jahr im Frühling 140 Kandidaten 
für den eidgenössischen Titel der Aussenhandelsfachfrau 
oder des Aussenhandelsfachmanns und etwa 20 Kandi-
daten für den eidgenössischen Titel der Aussenhandels-
leiterin oder des Aussenhandelsleiters geprüft.

Mit diesen staatlich anerkannten Abschlüssen sind die 
erfolgreichen Absolventen fit für einen nächsten Sprung 

auf der Karriereleiter und die Betriebe profitieren von 
Arbeitnehmern, die über ein beeindruckendes Wissen 
und Können verfügen.

Die auf Bundesebene verfolgten Pläne, die Ausbildungen 
für die höheren Berufsprüfungen teilweise zu subven-
tionieren, werden von der Trägerschaft und den Schul-
anbietern aufmerksam verfolgt. Grundsätzlich ist eine 
staatliche Förderung wünschenswert und sorgt für eine 
nochmalige Steigerung der Attraktivität der Abschlüsse 
im Aussenhandel.
www.epah-efce.ch
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Kurse

Handel Schweiz bietet ein breites Spektrum an Kursen 
für die Mitarbeitenden der Mitgliedfirmen an.
Jedes Jahr werden Dutzende von Veranstaltungen orga-
nisiert. In den vier Bereichen Verkauf (z.B. Messeauftritt, 
Stilberatung und Kundengewinnung), Recht (z. B. Bau-
produkterecht, Produktesicherheitsrecht und Produkte-
haftung), Digitalisierung (z.B. e-Commerce, Datenschutz) 
und Unternehmensführung (z.B. Corporate Compliance, 
Sozialversicherungen) wurden mit sehr kompetenten Re-

ferentinnen und Referenten praxisnahe Kurse angeboten.

Die rege Nachfrage nach diesen gezielten Bildungsange-
boten für Mitarbeitende und Geschäftsleitungsmitglieder 
ist ermutigend und Handel Schweiz wird – je nach Thema 
in Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen – auch in 
Zukunft ein breites Sortiment an Veranstaltungen auf die 
Beine stellen.
www.handel-schweiz.com


