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Firmengründung nach der Lehre

Zwei WSTler für die SwissSkills

Sechs neue Lehrgänge

Sven Hurni hat 2017 an der WST seine

Die beiden Detailhandelsfachleute

Die WST lanciert im kommenden Halbjahr

Lehre zum Detailhandelsfachmann

Chiara Thierstein und Cédric Gafner

sechs neue Lehrgänge, darunter den

abgeschlossen und direkt im Anschluss

haben sich für die SwissSkills im

Lehrgang «Sachbearbeiter/-in digitale

den Sprung in die Selbstständigkeit

September qualifiziert.

Kompetenz».
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Berufsfachschule, Berufsmaturität, Weiterbildung

«Ohne das Wissen aus der Lehre
hätte ich später nie
meine Firma gegründet»
Sven Hurni hat 2017 an der WST seine Ausbildung zum Detailhandelsfachmann
Daniel Gobeli, Rektor

abgeschlossen und kurz darauf seine eigene Firma gegründet.
Sein Herz schlägt, so der 21-Jährige, sowohl für den Beruf des Detailhändlers
wie auch für sein neues Berufsfeld Marketing und IT.

Nichts ist beständiger
als der Wandel!

Wenn man Sven Hurni mit einem Wort be-

Film, Foto, Marketing und IT

schreiben müsste, dann wäre das wohl «Be-

Humark – der Name ist eine Kombination aus

Auch 2018 wurde das KV wiederum zur

geisterung». Denn alles, was der 21-Jährige

Sven Hurni’s Nachname und dem Begriff Mar-

erfolgreichsten Berufslehre gewählt –

aus Seftigen tut, macht er mit Leidenschaft.

keting – bietet vor allem Dienstleistungen in

allen Unkenrufen zum Trotz. Wie gross

Vor etwas mehr als einem Jahr hat er an der

den Bereichen Film, Foto, Marketing und IT,

die Begeisterung für die kaufmännischen

Wirtschaftsschule Thun seinen Lehrabschluss

welche von Website-Programmierung bis hin

und auch die Detailhandelsberufe ist,

gefeiert. Heute arbeitet er zu 60 Prozent beim

zu Videoproduktion reicht, darunter auch

haben wir an den Einführungstagen der

Eisenwarenhandel IMMER AG in Uetendorf

360-Grad-Rundgänge und Drohnenaufnah-

neuen Lernenden im August erlebt:

und feilt daneben an seiner Selbständigkeit im

men. Zu den Kunden, die Sven Hurni bereits

dutzende strahlende neue Gesichter, die

Bereich Marketing. «Mir gefällt die Abwechs-

gewinnen konnte, gehören unter anderem

darauf brennen, ins Berufsleben einzu-

lung zwischen den beiden Bereichen sehr»,

Saurer Immobilien, die Stiftung Transfair oder

steigen. Wie ihre Berufsbilder in zwanzig

sagt Hurni. «Humark» heisst die Einzelfirma,

die Gemeinde Seftigen. Und auch die Wirt-

oder dreissig Jahren aussehen werden,

die er nach seinem Lehrabschluss 2017 ge-

schaftsschule Thun, die vom 21-Jährigen die-

ist heute schwer abzuschätzen. Sicher ist:

gründet hat, und die er irgendeinmal in Voll-

sen Sommer ein Imagevideo hat produzieren

All unsere Lernenden werden aufgrund

zeit betreiben möchte. Doch trotz seines

lassen. Anstoss dazu war ein Video, das Hurni

der Digitalisierung einen tiefgreifenden

Wechsels in ein völlig neues Berufsfeld, ist für

für die Abschlussfeier 2017 produziert hat.

Wandel ihrer Berufe erleben.

Sven Hurni klar: «Ich brenne noch immer für

Das Endresultat hat WST-intern so begeistert,

Jedoch geschehen solche Veränderungen

den Beruf des Detailhändlers!» Ohne diesen

dass der Entschluss schnell gefasst war, für ein

nie über Nacht. Sie passieren laufend,

als Grundlage, hätte er später nicht seine

geplantes Imagevideo mit Humark zusam-

treten manchmal sogar ganz nebenbei

Firma gegründet, ist Hurni überzeugt. «Der

menzuarbeiten. «Es ist immer schön, wenn

in unseren Alltag ein. Und sie haben

Detailhandel war für mich die ideale Grund-

man einem jungen Menschen eine Chance

ihren Anfang meist – auch in Sachen

ausbildung. In der Lehre habe ich gelernt, wie

geben kann», sagt Daniel Gobeli, Rektor der

Digitalisierung – bereits vor Jahren

man auf Menschen zugeht, in einem Ver-

WST.

genommen. «Nichts ist beständiger als

kaufsgespräch kommuniziert und Produkte

Beigebracht hat sich Sven Hurni sein

der Wandel!», wussten bereits die

verkauft.» Genau diese Fähigkeiten seien für

Know-how im Bereich Video und Fotografie

alten Griechen. Wer nicht stehen bleibt,

ihn auch heute bei Humark entscheidend.

mehrheitlich selbst. «Ich habe mich schon

mit dem Wandel Schritt hält, wird die

«Auch bei einer eigenen Firma muss man ver-

sehr früh für Technik interessiert, habe irgend-

Herausforderungen des digitalen

kaufen. Anstelle eines Produktes verkaufe ich

wann angefangen zu fotografieren und zu

Wandels meistern. Am Ball zu bleiben,

unsere Dienstleistungen.»

filmen. Nach einer ersten Auftrags-Anfrage

ist auch für uns als Bildungsanbieter
zentral, weshalb wir einen komplett
neuen Lehrgang konzipiert haben:
Wir freuen uns, diesen Herbst erstmals
den Lehrgang «Sachbearbeiter/-in
digitale Kompetenz» durchzuführen!

Es ist immer schön, wenn man
einem jungen Menschen
eine Chance geben kann.
Daniel Gobeli

Der Detailhandel war für mich die
ideale Grundausbildung.
In der Lehre habe ich gelernt, wie man
auf Menschen zugeht, in einem
Verkaufsgespräch kommuniziert und Produkte
verkauft.
Sven Hurni

aus dem Umfeld wurde aus der Leidenschaft

freuen uns, das Ganze stetig weiterzuentwi-

rasch mehr.» Ebenso zufällig sei er in den Be-

ckeln.» Sein Herz brennt dabei insbesondere

reich Marketing reingerutscht. Als in seinem

für Kunden aus dem Bereich kleinere und

dritten Lehrjahr der Marketingverantwortliche

mittlere Unternehmen. «Dort kann man mit

der IMMER AG aufgrund eines Velounfalls

den richtigen Marketingmassnahmen sehr viel

mehrere Monate ausfiel, wurde Sven Hurni

bewirken, direkt den Erfolg miterleben.»

angefragt, ob er Interesse hätte in der Marketingabteilung tätig zu sein. Zu Gute kam ihm

Der richtige Weg

dabei, dass die IMMER AG jeden Lernenden

Mit den Dreharbeiten für das neue Imagevi-

während jeweils einem Monat in jede Abtei-

deo der WST wurden bei Sven Hurni auch

lung reinschnuppern lässt. «Dadurch hatte ich

wieder Erinnerungen an die Zeit der Berufs-

bereits einen Einblick gehabt. Nichtsdesto-

lehre geweckt. «Ich bin sehr gerne hier zur

trotz war für mich alles neu», sagt Hurni. An-

Schule gegangen. Wir hatten tolle Lehrperso-

statt im Lager zu stehen, fand sich der damals

Monaten die Möglichkeit eine Messe mitzu-

nen und eine enorm gute Klasse», schwärmt

19-Jährige im letzten Halbjahr seiner Lehre

organisieren, grafische Produkte wie Plakate

Hurni. Und auch die Ausbildung im Betrieb sei

plötzlich in der Marketingabteilung wieder.

und Flyer mitzugestalten oder den Social

genial gewesen. «Wenn ich nochmals vor die

Alleine notabene, denn die Marketingabtei-

Media-Kanal zu pflegen. «Meine Marketing

Wahl gestellt würde, mich für eine Lehre zu

lung bestand damals nur aus einer Person.

Kenntnisse habe ich somit on-the-job ge-

entscheiden, würde ich alles nochmal genau

«Ich wurde ins kalte Wasser geworfen, hatte

lernt», sagt Hurni. Auch heute ist er bei der

gleich machen.»

aber gute Unterstützung vom Marketingver-

Immer AG noch in diesem Bereich tätig und

antwortlichen, der krankgeschrieben war.»

betreut als «E-Commerce Supporter» in einer

Lilly Toriola,

60-Prozent-Stelle den Online-Shop mit über

Kommunikationsverantwortliche

Feuer und Flamme fürs Marketing

40’000 Lagerartikeln.

«Das Ganze war für mich eine riesige Heraus-

In naher Zukunft möchte der Seftiger eine

forderung. Parallel dazu musste ich noch für

Weiterbildung zum Marketingmanager HF

meine Lehrabschlussprüfungen büffeln», er-

beginnen. Berufsbegleitend, versteht sich.

innert sich Hurni. Doch das intensive halbe

Parallel dazu möchte er Humark gemeinsam

Jahr habe in ihm das Feuer fürs Marketing

mit seinen Mitarbeitenden weiter ausbauen.

Das neue Imagevideo der WST finden

entfacht, sagt er heute. Er hatte in diesen

«Wir sind alle mit Leib und Seele dabei und

Sie unter www.wst.ch.

Imagevideo

Folgen Sie uns
WirtschaftsschuleThun

wirtschaftsschulethun

wirtschaftsschulethun
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Pausengespräch zwischen zwei Lernenden
Julia Kušlys und Alexandra Inniger waren während zwei Jahren gemeinsam als Lernende an der WST tätig.
Im Sommer hat Julia Kušlys ihre Lehre erfolgreich abgeschlossen, womit Alexandra Inniger, die nun
im dritten Lehrjahr ist, neu zur «Oberstiftin» wird. Die beiden haben kurz vor den Abschlussprüfungen ein
Pausengespräch über Prüfungsstress, ihre gemeinsame Zeit und die Zukunft geführt.

Julia: Jeden Tag den Kontakt zu den Lernenden zu haben mochte ich sehr. Die meisten
sind in meinem Alter und ich kannte sie bereits aus der Schulzeit oder aus meinem Freundeskreis. Da ich sehr gerne zur Schule gehe,
war es auch spannend zu sehen, was da eigentlich so im Hintergrund passiert. Das war
mir vor der Lehre noch ein Rätsel.
Alexandra: Und welche Abteilung mochtest
du am meisten?
Julia: Alle Abteilungen waren sehr unterschiedlich, in der Buchhaltung war es sehr
ruhig, im Sekretariat Grundbildung war immer viel los. So auch in der Weiterbildung/
Mediothek, wo es immer spannende Telefon-

Alexandra Inniger (links) und Julia Kušlys

oder Schalterdienste gab. Eigentlich war es die
Abwechslung der drei Abteilungen, die mir
Alexandra: Wie fühlst du dich so kurz vor

Alexandra: Wie du ja weisst, kann man im

am besten gefallen hat. Wie bist du eigentlich

den Abschlussprüfungen?

zweiten Lehrjahr für zwei Wochen in Bourne-

darauf gekommen, eine Lehre an der WST zu

mouth zur Schule gehen. Anfangs war alles

machen?

Julia: Im Moment geht es noch so. So richtig

noch etwas gewöhnungsbedürftig, vor allem

nervös werde ich meistens erst wenige Stun-

die englische Küche und ihr Einrichtungsstil.

Alexandra: Ich mag den Kontakt mit Men-

den vor der Prüfung. Am höchsten wird die

Das gesamte Haus meiner Gastfamilie war

schen und dachte mir, dass eine Lehre in ei-

Nervosität wohl einige Tage vor der Eröffnung

zum Beispiel mit einem roten Teppich überzo-

nem Sekretariat deshalb perfekt wäre. Aus-

der Resultate sein.

gen. Man lernt aber die Engländer und ihren

serdem konnte ich mir so sicher sein, dass ich

Humor innert kürzester Zeit kennen und lie-

dank der Grund- und Weiterbildung und den

Alexandra: Wie hast du dich auf die bevor-

ben. Die Schule war für die Prüfung sicherlich

verschiedenen Angeboten mit den unter-

stehenden Prüfungen vorbereitet?

auch sehr hilfreich, denn auch dort haben wir

schiedlichsten Menschen zu tun haben würde.

täglich Prüfungsserien gelöst.

Soweit ich mich erinnern kann, habe ich aber

Julia: Im letzten Semester haben wir in der

gar nicht daran gedacht, dass es komisch sein

Schule in jedem Fach Prüfungsserien gelöst,

Julia: Bist du schon aufgeregt, weil ich ja bald

könnte, am gleichen Ort zu arbeiten, wo ich

ausserdem habe ich den Förderkurs bei Herrn

weg bin? Schliesslich bist du dann die

auch zur Schule gehe. Genau auf das werde

Steiner besucht, der immer alles sehr gut er-

Oberstiftin...

ich nun aber immer angesprochen, das kennst

klären konnte. Während den Frühlingsferien

du sicher auch.

habe ich die «Repe-Woche» für das Fach

Alexandra: Ja sicher, aber ehrlich gesagt ist

Wirtschaft und Gesellschaft besucht und bin

mir das noch gar nicht so bewusst. Ich habe

Julia: Ja, das stimmt. So aussergewöhnlich ist

danach noch zwei Wochen in den Sprachau-

ein wenig «Angst» davor, dich nichts mehr

es aber doch nicht, da wir es ja gar nicht an-

fenthalt nach Montpellier gereist. Französisch

fragen zu können, denn bald werde ich es ja

ders kennen. Aber es gibt schon einige Vor-

konnte ich also bereits vor Ort abschliessen.

sein, die die Fragen beantworten muss. Aber

und Nachteile.

Wie hast du deinen Sprachaufenthalt erlebt?

gleichzeitig freue ich mich auch auf diese Verantwortung. Was hat dir denn in der ganzen
Zeit als Lernende am besten gefallen?
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Alexandra: Zum Beispiel werden wir immer
um die LAP-Zeit gefragt, ob wir die Prüfungsergebnisse sehen, mitteilen oder sogar verändern können. Natürlich können wir das nicht.
Trotzdem sind die kleinen Bestechungsversuche immer wieder einfallsreich und amüsant.
Was musst du eigentlich noch unbedingt erledigen, bevor du uns verlässt?
Julia: Da ich ein wenig chaotisch bin, ist mir
die neue Lernende sicher dankbar, wenn ich
meinen Arbeitsplatz noch aufräume, bevor sie
hier anfängt. Nach und nach muss ich auch
meine Aufgaben übergeben. Alle Arbeiten,
die ab August anstehen und normalerweise
ich gemacht habe, muss ich nun zum Beispiel
dir überlassen.

Ein Selfie mit
dem Wirtschaftsminister

Alexandra: Und wie sehen deine Pläne für
die Zukunft aus?
Die WST in Gstaad hat beim Pizzaessen im April im
Julia: Ab August 2018 werde ich an der WST

QV-Lager keinen Geringeren angetroffen als Bundesrat

die Berufsmaturität 2 besuchen. Ich werde sie

Johann Schneider-Ammann. Der Wirtschaftsminister hat

in einem Jahr und auf Englisch machen, also

sich nicht nur Zeit für ein paar Fotos mit unseren Lernen-

bilingual. Wie es danach weitergeht, ist noch

den genommen, sondern auch für ein kurzes Gespräch.

nicht sicher. Weisst du schon, was du nach der
Lehre machen willst?
Alexandra: So ungefähr. Ich habe auch vor,
die BM 2 zu besuchen, ebenfalls Vollzeit, um
danach direkt studieren zu können. Aber ich
habe ja noch ein wenig Zeit, um mich definitiv
zu entscheiden.
Julia: Jetzt ist die Pause schon wieder vorbei!
Wir sehen uns bestimmt später noch.
Alexandra: Bis später, vielleicht beim Abwaschmaschine ausräumen.
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«Jetzt bin ich angekommen» – eine Erfolgsgeschichte
An der jährlichen Abschlussfeier des Detailhandels werden an der WST nicht nur Lernende mit hervorragenden
schulischen und betrieblichen Leistungen ausgezeichnet, sondern auch junge Menschen, die während der
Lehre eine besondere Herausforderung meistern und dadurch auffallen. Im Juni 2018 wurde Santo Vaiana (31)
für seine Erfolgsgeschichte geehrt.

die Frage nach der richtigen Ausbildung.
Diese Auszeichnung kam völlig unerwartet!

Schliesslich absolvierte ich eine Lehre als

Es war für mich selbstverständlich, meinen

Schreiner. Der Beruf gefiel mir am Anfang

Weg zu gehen, im Lehrbetrieb bei der Schöni-

recht gut. Allerdings fühlte ich mich bei kei-

Handels AG in Spiez und in der Berufsfach-

nem Arbeitgeber wirklich wohl und wechselte

schule…

öfters die Stelle. Als sich auch gesundheitliche

Mein Leben nahm im Jahr 2016 eine po-

Probleme bemerkbar machten, geriet ich in

sitive Wende, als die IV mir das Angebot

eine Krise...bis ich das Angebot der IV bekam.

machte, eine zweite Grundbildung zu finan-

Mit 30 Jahren nochmals eine Grund

zieren, und zwar im Detailhandel. Das war

bildung anzupacken, war schon eine Heraus-

genau das, was ich damals brauchte.

forderung, vor allem das Zeitmanagement

Am Anfang der Lehre zum Detailhandels

machte mir zu schaffen. Ich war inzwischen

assistenten hatte ich Mühe, mit Kritik umzu-

mit Enrica verheiratet, die auch berufstätig

gehen. Ich dachte mir: Mit knapp 30 brauche

In der Berufsfachschule hatte ich keine

war. Ausbildung und Privatleben waren nicht

ich doch keine Tipps oder Ratschläge mehr,

Probleme mit den jungen Leuten, der Alters

einfach zu managen. Als dann im Dezember

ich weiss, wie Lernen und Arbeiten funktio-

unterschied hinderte mich nicht daran, mit

2017 auch noch unsere Tochter Aurora zur

nieren! Aber dann habe ich rasch gemerkt,

ihnen den Schulalltag zu leben. Sie erinnerten

Welt kam, blieb endgültig keine Zeit mehr

dass ich weiterkomme, wenn ich auf meine

mich an meine eigenen Jugendjahre, die ich

für meine Hobbys wie Kochen, Autos oder

Vorgesetzten und Lehrpersonen höre. Im Be-

als anstrengend empfunden hatte: Diskussio-

Joggen.

trieb durfte ich sehr bald Verantwortung

nen mit den Eltern zum Thema Regeln und

übernehmen, das gefiel mir. Ich spürte, dass

Freiheit, viele Unsicherheiten betreffend Zu-

mir das Beraten und Verkaufen liegen.

kunft. Am meisten beschäftigte mich damals

Eidgenössische Anerkennung Ausbildungsgänge BM 1
und BM 2 der Wirtschaftsschule Thun
Mit der Einführung der Berufsmaturitätsverordung von 2009 und

Bereits im November 2017 wurden die Ausbildungsgänge Berufs

dem 2012 erstellten Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität wurden

maturität nach Abschluss der beruflichen Grundbildung (BM 2)

gesamtschweizerisch alle Berufsmaturitätsschulen einem Anerken-

Typ Wirtschaft, Typ Wirtschaft mit bilingualem Unterricht und Typ

nungsverfahren des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und

Dienstleistungen und dann im April 2018 der Ausbildungsgang

Innovation (SBFI) unterzogen – so auch die Wirtschaftsschule Thun.

Berufsmaturität während der Grundbildung (BM 1) Typ Wirtschaft der

Ziel des Anerkennungsverfahrens war die Überprüfung der Berufs-

Wirtschaftsschule Thun vom SBFI ohne Auflagen eidgenössisch an-

maturitätsschulen auf ihre Angebote (Bildungsgänge), ihre Qualität,

erkannt.

die Umsetzung des schweizerischen BM-Rahmenlehrplans 2012 in
der Schule, die Organisation der Abschlussprüfungen und auf die
Qualifikation der BM-Lehrpersonen. Ein langer Prozess, der im Winter 2014 seinen Anfang nahm, ist im Frühling 2018 abgeschlossen
worden.
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Katinka Zeller, Konrektorin Kaufleute  / BMS

Zwei Thuner qualifizieren
sich für die
Schweizermeisterschaften

Das letzte halbe Jahr der Ausbildung war
besonders hart, weil nebst allem auch die Stellensuche ein Thema war. Ich wusste: Ich will
die Lehrabschlussprüfung unbedingt beste-

Cédric Gafner und Chiara Thierstein

hen und eine Anstellung finden, schliesslich
habe ich eine Familie. Das bedeutete Druck.
Diese vielleicht altmodisch klingende Hal-

Am 22. Juni 2018 fanden an der bsd. Bern bereits zum
sechsten Mal die Regionalen Meisterschaften des Berufs

tung haben mir meine Eltern vorgelebt, die

wettbewerbs für Detailhandelsfachleute statt.

vor mehr als 40 Jahren aus Sizilien in die

Aus über 600 Lernenden haben sich die jeweils Klassenbesten

Schweiz eingewandert sind. Ich habe gelernt:

der Berufsfachschulen Bern, Biel, Brig, Burgdorf, Freiburg,

Respekt und Verantwortung bringen dich

Interlaken, Langenthal und Thun dafür qualifiziert.

weiter. Ich will diese Werte auch an unsere
Tochter weitergeben.

32 Lernende Detailhandelsfachleute aus 12 verschiedenen Branchen

Ich wirke wohl eher ruhig und überlegt,

kämpften um Titel und Pokal. In einem 10-minütigen Verkaufsgespräch

spüre aber meine italienischen Wurzeln schon,

wurden die Warenpräsentation, der Umgang mit Einwänden und die

wenn ich mit der Familie diskutiere. Dann wird

Argumentation bewertet. Die Lernenden wurden zudem mit einer

es temperamentvoll und manchmal laut. Die

französisch- oder englischsprachigen Interventionskundin konfrontiert.

Familie ist mir das Wichtigste. Die Tatsache,

Die besten neun Kandidatinnen und Kandidaten qualifizierten sich

dass ich jetzt meine Lehre als Detailhandels

für den Final und hatten am Nachmittag nochmals einen Auftritt. Mit

assistent erfolgreich abschliessen konnte

Chiara Thierstein und Cédric Gafner war die WST gleich doppelt ver-

und eine Anstellung bei der Firma Ferroflex

treten. Der Sieg ging in diesem Jahr an Shania Wyss, Do-it & Garden

(Gerber-Stegmann AG) bekommen habe,

Migros, Langenthal, vor Chiara Thierstein, Athleticum, Heimberg, und

macht mein Glück perfekt.

Vanessa Schneider, Regalino AG, Langenthal. Herzliche Gratulation!

Meine Frau Enrica und ich, wir hätten uns
vor zwei Jahren, als ich die Lehre im Detail-

Teilnahme an den SwissSkills

handel begann, nicht vorstellen können, dass

Die ersten sieben dieser Regionalen Meisterschaften haben sich für die

wir heute da stehen, wo wir sind.

Schweizermeisterschaften im Detailhandel aus der Deutschschweiz

Natürlich haben wir Zukunftspläne: Wir

qualifiziert. Sie finden vom 12. bis 15. September 2018 im Rahmen der

hätten gerne ein Brüderchen oder ein Schwes-

SwissSkills in Bern statt. Wie schon 2014 werden dort die Schweizer-

terchen für Aurora, und beruflich sehe ich

meisterschaften aller Berufe gleichzeitig an einem Ort durchgeführt.

auch viele Möglichkeiten. Vorerst will ich mich

Für die besten drei Detailhandelsfachleute der Schweizermeister-

bei Ferroflex richtig gut einarbeiten, dann

schaften winkt sogar die Teilnahme am internationalen Wettkampf

könnte ich mir schon die eine oder andere

zum Junior Sales Champion vom 14. November 2018 in Salzburg.

Weiterbildung vorstellen. Ich habe nun einen

Jürg Dellenbach, Konrektor und Leiter Grundbildung

Beruf, der zu mir passt. Er ist für mich ein Fundament. Jetzt bin ich angekommen!
Rangliste Final

1. Shania Wyss, Do-it & Garden Migros (bfsl Langenthal)*
Aufgezeichnet von Ursula Salvisberg,
Lehrperson für Deutsch, Französisch und Englisch

2. Chiara Thierstein, Athleticum (WST)*
3. Vanessa Schneider, Regalino AG (bfsl Langenthal)*
4. Tim Schmid, Ochsner Sport (bsd. Bern)*
5. Cédric Gafner, Jack & Jones (WST)*
6. Svenja Aeschlimann, Coop Bau & Hobby (bsd. Bern)*
7. Aline Aebi, Juwelier Kurz (bsd. Bern)*
8. Camille Dafflon, Swisscom AG (KBS Freiburg)
9. Joel Laubscher, Dosenbach-Sport (BFB Biel)
*qualifiziert für Schweizermeisterschaften an SwissSkills 2018

Weiterbildung: Sechs neue Lehrgänge an der WST
Die Wirtschaftsschule Thun lanciert im kommenden Halbjahr sechs neue Lehrgänge. Mit dem von der
WST entwickelten Lehrgang Sachbearbeiter/-in digitale Kompetenz wird die vermehrte Nachfrage nach
Weiterbildung im Bereich Digitalisierung abgedeckt.

Personalassistent/-in mit Zertifikat HRSE

absolviert haben und sich in der Immobilien-

an Flexibilität und Effizienz an die Mitarbei-

Personalassistenten verfügen über die not-

Buchhaltung vertiefte Kenntnisse aneignen

tenden sind gestiegen. Der Lehrgang «Effizi-

wendigen Kenntnisse, um die Personaladmi-

wollen. Der Lehrgang startet im Oktober

entes Arbeiten im Büro» baut auf den bereits

nistration in KMU oder öffentlichen Unter-

2018.

gemachten Erfahrungen der Teilnehmenden
auf und führt sie hin zum effizienten Büro. Der

nehmen selbstständig zu führen oder in
grösseren Unternehmen die Funktion als Per-

Sachbearbeiter/-in mit Marketing und

Lehrgang wird erstmals im Frühling 2019

sonalassistentin oder Personalassistent wahr-

Verkaufsdiplom edupool.ch

durchgeführt und richtet sich an Berufstätige,

zunehmen. Der neue WST-Lehrgang «Perso-

Diesen Herbst startet an der WST erstmals der

Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger

nalassistent/-in mit Zertifikat HRSE» vermittelt

Lehrgang «Sachbearbeiter/-in mit Marketing

und erwerbslose Personen.

den Teilnehmenden grundlegende Kenntnisse

und Verkaufsdiplom edupool.ch». Der Lehr-

für die selbstständige Bearbeitung aller wich-

gang vermittelt fundiertes Grundlagenwissen

Sachbearbeiter/-in digitale Kompetenz

tigen Aufgaben in der Personaladministration

in den Bereichen Marketing, Produkt- und

Durch die Transformation hat sich auch die

von KMU und Verwaltungen. Der einsemest-

Preisgestaltung, Marketing- und Unterneh-

Rolle der Sachbearbeiterinnen und Sachbear-

rige Lehrgang startet im Herbst 2018.

menskommunikation, Verkauf und Distribu-

beiter verändert. Sie müssen heute mit neuen

tion sowie Projekt- und Selbstmanagement.

Tools und Technologien genauso vertraut

Sachbearbeiter/-in Immobilien-

Dank dem hohen Praxisbezug können die

sein, wie neue Möglichkeiten in der Gestal-

Buchhaltung edupool.ch

Teilnehmenden das Gelernte zielgerichtet an-

tung der Abläufe erkennen. Gefragt sind ver-

Dieser einsemestrige, berufsbegleitende Bil-

wenden und Marketing- und Verkaufspro-

mehrt die Fähigkeiten, über den Tellerrand

dungsgang vermittelt spezifisches Wissen und

jekte kompetent begleiten.

hinauszuschauen und Zusammenhänge zu
erkennen. Mit dem Lehrgang «Sachbear

ist die ideale Ergänzung für eine erfolgreiche
Assistenz-Tätigkeit von Immobilien-Buchhal-

Effizientes Arbeiten im Büro

beiter/-in digitale Kompetenz», der im Herbst

tern. Der Lehrgang ist die ideale Fortsetzung

Der kaufmännische Arbeitsplatz hat sich in

2018 ausgeschrieben wird, werden aus

für Personen, die die Ausbildung Sachbear

den letzten Jahren stark verändert. Computer

KV-Angestellten ausgewiesene Digitalspezia-

beiter/-in Immobilien-Bewirtschaftung, Rech

und neue Medien der Bürokommunikation

listen. Der Lehrgang befähigt, neue Kompe-

nungswesen oder Treuhand edupool.ch

haben Einzug gehalten. Die Anforderungen

tenzen zu entwickeln und umzusetzen. Ein
fachübergreifender Fokus (Geschäftsprozesse, HR, Marketing) und ausgewiesene Experten als Dozenten sorgen für einen hohen
Praxisbezug.
Sachbearbeiter/-in
Gesundheit edupool.ch
Im Frühling 2019 startet in Thun der erste
Lehrgang «Sachbearbeiter/-in Gesundheit
edupool.ch», der aktuell in Zusammenarbeit
mit dem Schweizerischen Spitalverband H+
und edupool.ch entwickelt wird. Weitere Infos
finden Sie in Kürze unter www.wst.ch

Weitere Infos
Infos zu allen Lehrgängen finden Sie unter
www.wst.ch/weiterbildung.
8

Einblicke – März 2018

Human Resources in Zeiten der Digitalisierung
Die Human Resources sind mit der Digitalisierung einem grossen Wandel unterworfen. Die Digitalisierung
ist jedoch nicht primär eine Gefahr, sondern bietet zahlreiche Chancen. Martine-Laure Wissmann,
Leiterin des Lehrgangs «HR-Fachleute mit eidg. Fachausweis» im Interview.

Martine-Laure Wissmann, vor welchen

zu widmen. Dabei wird es sich überlegen

fürs Personalmanagement: Mindset in Rich-

Herausforderungen stehen die

müssen, was agilere Unternehmen vom HRM

tung lernende Organisation entwickeln, Skills-

Human Resources in den kommenden

wirklich benötigen, was «zum Alten» gehört,

management

Jahren?

das weggelassen werden kann. Anders aus-

systematisch aufbauen sowie Veränderungs

Die Wirtschaft verlangt, agiler zu werden –

gedrückt, es muss Formalismus auf die Seite

prozesse und Organisationsentwicklung un-

schlank, schnell und anpassungsfähig. Die

legen und für die Linie einen echter Business

terstützen.

Digitalisierung ist in diesem Sinn ein Effizienz-

Partner werden.

und

Potenzialentwicklung

Was braucht es für Schritte, um die

programm, das auch vor dem HRM nicht Halt
macht. Das Personalmanagement befindet

Sie sehen die Digitalisierung demnach

Digitalisierung weiter voranzutreiben?

sich daher in einer doppelten Veränderung.

eher als Chance und nicht als Gefahr?

Es braucht in der HR-Community eine Sensi-

Zum einen hat es die Aufgabe, die Verände-

Eindeutig als Chance, ja. Ich betrachte die Di-

bilisierung, was die Begriffe Digitalisierung,

rungsfähigkeit in der Organisation zu entwi-

gitalisierung als wichtiges Mittel zur Effizienz-

Agilität, selbstorganisierte Arbeitsformen

ckeln, den Change Prozess zu unterstützen

steigerung und Vereinfachung, auch im HRM.

bedeuten und welchen Impact dies auf die

und langfristig ein Skillsmanagement aufzu-

Personalmanagement, insbesondere in kleine-

Arbeit des Personalmanagements hat. Des

bauen, das dem Unternehmen hilft, die zu-

ren Unternehmen, beschäftigt sich haupt-

Weiteren muss in den HRM-Aus- und Weiter-

künftigen Aufgaben erfolgreich erfüllen zu

sächlich mit vielen repetitiven Aufgaben, die

bildungen noch vermehrt Gewicht auf die

können. Zum andern muss das Personalma-

leicht automatisiert werden könnten. Es sind

Bereiche BWL, Change-Management und

nagement selber schlank, schnell und agiler

genau jene Aufgaben, die sehr zeitintensiv

Organisationsentwicklung gelegt werden.

werden. Das heisst, es muss für sich definie-

sind und dadurch zur andauernden Überlas-

Nur so wird Personalmanagement auch in Zu-

ren, wo Digitalisierung sinnvoll eingesetzt

tung von HRM-Verantwortlichen führen. Wer-

kunft eine wichtige Rolle in Unternehmen

werden kann, damit es die nötige Kapazität

den solche Aufgaben dereinst vereinfacht,

einnehmen und einen wertvollen Beitrag zum

erhält, sich den wertschöpfenden Tätigkeiten

wird sich das Personalmanagement auf das

Unternehmenserfolg erbringen können.

Erbringen von Dienstleistungen mit echtem

Zur Person

Mehrwert konzentrieren können. In einem

Interview: Lilly Toriola,

Umfeld der permanenten Veränderung, der

Kommunikationsverantwortliche

schrumpfenden Margen und harten Konkurrenz ist die Lernfähigkeit eines Unternehmens

Martine-Laure Wissmann ist

ein zentraler Erfolgsfaktor. In diesem Sinn

Verantwortliche der HRM-Lehrgänge

sehe ich drei wesentliche Schwerpunkte

an der WST.
Einblicke – September 2018
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Rückblick auf die Young Economic Night 2018
Jedes Jahr wird die Diplomfeier der Berufmaturitätsklassen – die Young Economic Night – durch eine Gruppe von Absolvierenden der Berufsmaturität (BM) 2 organisiert. Die fünf Absolventinnen Nina Beutler, Elif Yagicibulut, Melissa Foscari,
Pamela Coric und Samira Mögle erzählen von ihren Erfahrungen, die sie während den Vorbereitungen sammeln konnten.

Dass wir eine Diplomarbeit schreiben müssen,

Unternehmen an, jedoch waren nur wenige

Die Kommunikation zu den Schülerinnen

war uns bereits vor dem Beginn der BMS klar

bereit, einen Beitrag zu spenden. Zwischen-

und Schülern war äusserst wichtig. Durch den

und wir waren wenig begeistert darüber.

zeitlich befürchteten wir, dass wir unser Bud-

Mailverkehr, die Klassenbesuche und die

Umso mehr freuten wir uns, als uns Mitte No-

getziel nicht erreichen würden. Trotzdem

YEN-Webseite stellten wir sicher, dass die In-

vember unser «Wirtschaft und Recht»-Lehrer,

blieben wir am Ball und suchten weiter nach

formationen weitergegeben wurden.

Herr Messerli, eine Alternative vorstellte: Die

Sponsoren. Schlussendlich fanden wir noch

Organisation unserer eigenen Diplomfeier.

einige Sponsoren und konnten das Budget

Der 28. Juni 2018 kommt immer näher

Alle von uns waren von Anfang an hell begeis-

erstellen.

Um ehrlich zu sein, haben wir den Zeitauf-

tert und als die Teammitglieder feststanden,

wand etwas unterschätzt. Wir wussten von

waren wir sehr glücklich und gespannt, was

Mit Ballonen abheben

Anfang an, dass eine Menge Arbeit vor uns

uns alles erwarten würde.

Neben der Sponsorensuche stellten wir Stück

liegen wird. Jedoch war uns nicht bewusst,

für Stück das Programm auf die Beine. Bei der

dass die meiste Arbeit kurz vor unseren Ab-

Schwierigkeiten bei der Sponsorensuche

Act-Auswahl war für uns von Anfang an klar,

schlussprüfungen erledigt werden musste. In

Zuerst wurde jedem Mitglied eine Hauptver-

dass unsere Mitschülerin Fabienne Hostettler

den letzten Wochen vor den Prüfungen waren

antwortung zugeteilt. Die wichtigste und

mit ihrer Band auftreten soll. Einige aus un

wir somit sehr gefordert und mussten uns

erste Aufgabe, welche wir in Angriff nahmen,

serer Klasse haben sie bereits spielen gehört

die Zeit gut einteilen, damit wir trotz den

war die Sponsorensuche. Um eine erfolgrei-

und konnten sie uns empfehlen.

YEN-Vorbereitungen genügend lernen konn-

che Diplomfeier auf die Beine zu stellen,

Nebst den Acts war ein gut gewähltes

ten. Die letzten Tage vor der Diplomfeier

mussten wir ein angemessenes Budget errei-

Motto sehr wichtig. Nach langem Überlegen

waren sehr intensiv. Wir bereiteten unsere

chen. Die Sponsorensuche hat sich im Ver-

haben wir uns für das Motto «Wir heben ab»

Moderationstexte vor und schliffen an den

laufe der Wochen als eher schwierig erwie-

entschieden. Wir hatten die Idee, das Motto

letzten Feinheiten.

sen. Wir schrieben zwar viele verschiedene

mit einer Deko aus Ballonen abzurunden.
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Die besten Selbständigen Arbeiten
an der WST
Stefan Zbinden, Leiter der Weiterbildung an der WST, zeichnet anlässlich
der Lehrabschlussfeier im Juni im Namen der Weiterbildung jeweils die besten
Selbständigen Arbeiten aus.
Tag der Diplomfeier
Den Tag starteten wir bestens gelaunt, denn
wir wussten bereits, dass alle von unserer
YEN-Gruppe die Prüfungen erfolgreich bestanden hatten. Wie geplant dekorierten wir
die Eingangshalle mit den Ballonen, probten
unsere Ansprachen, testeten die Technik und
richteten das Foyer für die Marktstände ein.
Am Nachmittag konnten die IDPA-Gruppen
ihre Stände gestalten. Um 17.30 Uhr durften
die Gäste in den Saal und pünktlich um 18.00
Uhr begann die Feier. Wir freuten uns auf die

Die Detailhandelsfachleute vertiefen sich im

Systematische Untersuchung

Moderation, waren jedoch extrem nervös. Als

Abschlussjahr jeweils in ein selbstgewähltes

der Spielplätze

der erste Teil vorbei war und die Gäste die

Thema, das einen engen Bezug zur Gesell-

Auch die Kaufleute beschäftigten sich im

Marktstände begutachteten, hatten wir Zeit

schaft, zum Detailhandel und zur Region

Abschlussjahr mit einem gesellschaftlich

etwas aufzuatmen. Im zweiten Teil hatte sich

haben muss. Das Gewinnerteam mit Sandra

oder wirtschaftlich relevanten Thema mit

unsere Nervosität bereits etwas gelegt und

Graber, Paula Raab und Vanessa Wälti be-

einem klaren Bezug zur Region. Andreas

wir konnten die Diplomübergabe beruhigt

schäftigte sich intensiv mit Social Media. Im

Salzmann und Diogo Gonçalves Pires unter-

durchziehen. Am Schluss freuten wir uns über

Zeitalter von Facebook und Twitter ist das

suchten in der Siegerarbeit die These «Ob-

den gelungenen Abend, welchen wir be-

Thema allgegenwärtig. Die drei jungen

wohl die Spielplätze der Stadt Thun weder

stimmt noch lange in Erinnerung behalten

Frauen haben unter anderem genau hinge-

sicher noch modern sind, bereiten diese den

werden.

schaut, wo die Vorteile der ständigen Ver-

Eltern und Kinder dennoch Freude». Sie

netzung mit der Welt liegen, wo aber auch

stellten dank einer systematischen Untersu-

Gefahren lauern.

chung aller Thuner Spielplätz fest, dass

Nina Beutler, Elif Yagicibulut, Melissa Foscari,
Pamela Coric und Samira Mögle

diese zwar nicht immer modern (was den
Kindern aber offenbar nicht wichtig ist),
dank der regelmässigen Kontrollen dafür
sehr sicher sind.
Stefan Zbinden, Leiter Weiterbildung
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Ohne Plan und doch atemlos!
Helene Fischer trainiert hart und ist atemlos! Nicht so Les Sauterelles in Heavenly Club, Original Clip 1968.
Eines der ersten Schweizermusikvideos gehört zu der Ausstellung «Schweiz 1968» im Bernischen Historischen
Museum und gab unter WST-Lernenden zu reden.

Die Folgen der 68er Unruhen wie das
Frauenstimmrecht oder die neue Rollenvertei-

Die Folgen der 68er Unruhen wie das
Frauenstimmrecht oder die neue Rollenverteilung von
Mann und Frau sind für viele Lernende
selbstverständlich geworden.

lung von Mann und Frau sind für viele Lernende selbstverständlich geworden. Umso
nachdenklicher hat viele gestimmt, dass man
damals einiges riskiert hatte – beruflich wie
privat –, wenn man sich gegen die herrschenden gesellschaftlichen Vorstellungen auflehnte. Und wogegen protestiert die Jugend
heute? Gibt es heute ähnliche Themen? Wie

Belustigt und gleichzeitig gebannt hörten

steht es mit der Gleichberechtigung? Diese

Deutschunterricht die Ausstellung besuchten,

die zwei Klassen den Zeitzeugen zu, die über

Fragen wurden in einem halbstündigen «Sit-in»

waren erstaunt. Im Unterschied zu heutigen

geteilte Kleider und geteilte Betten in den

nach 68er Vorbild diskutiert und erörtert.

Musikvideos, so mutmassten die Lernenden,

Kommunen erzählten. «Nie! Nie würde das

Die Ausstellung 1968 Schweiz hat viele

muss wohl der Spass im Vordergrund gestan-

heute funktionieren!» Niemand konnte sich

Themen aufgeworfen, den Lernenden einen

den haben: «Die Choreografie fehlt – die hat-

vorstellen, einmal so leben zu wollen. Trotz-

Einblick in die Jugendzeit ihrer Eltern oder

ten absolut keinen Plan!». Dass die Musik, die

dem wurde später heftig darüber diskutiert,

schon eher ins Wohnzimmer der Grosseltern

aus den 60er Jahren stammt und damals aus

dass solche Lebensformen eigentlich alleiner-

gegeben. Der Besuch der Ausstellung hat die

dem VW-Bus dröhnte, noch heute im Radio

ziehenden Frauen entgegenkamen, da immer

Vergangenheit erfahrbar gemacht und ge-

gespielt und gerne gehört wird, hat dann

jemand da war, der sich um ein Kind kümmern

zeigt, wie sehr sich mit und wegen der 68er

doch beeindruckt. «Früher waren die Kon-

konnte. Sogar eine politische Karriere sei nur

Rebellion Lebensstil, Musik, Mode und Politik

zerte viel leidenschaftlicher, emotio
naler»,

unter diesen Umständen möglich gewesen.

aber auch Erziehung, Sexualität und Ge-

Die zwei Vollzeit-BM-Klassen, die in ihrem

fanden einige: auf ihre Art atemlos. Die Musik
bleibe deshalb wohl lebendig.

Die 68er Jugend habe viel Mut bewiesen,

grundlegend

verändert

haben. Und die Schüler wurden motiviert,

folgt und seien dafür auf die Strasse gegan-

kulturelle, gesellschaftliche und politische

gen, meinten viele und fanden das vorbildlich.

Prozesse zu erkennen und darüber zu debat-

Andere hat es überrascht, dass es in der

tieren.

Schweiz überhaupt politische Unruhen gegeben hat.
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schlechterrollen

sie hätten sinnvolle gesellschaftliche Ziele ver-

Christina von Burg, Lehrperson für
Deutsch und Französisch

Lehrgang Sachbearbeitende Rechnungswesen wird
ab Herbst 2018 verkürzt
Der Bildungsgang Sachbearbeiter/-in Rechnungswesen edupool.ch wurde im vergangenen Jahr von edupool.ch überarbeitet
und wird ab Oktober 2018 in seiner neuen Ausführung das erste Mal an der Wirtschaftsschule Thun angeboten.
Die Ausbildung dauert neu zwei, anstelle von drei Semestern. In einem freiwilligen dritten Semester kann auf Wunsch
der Zusatzabschluss «Sachbearbeiter/-in Treuhand edupool.ch» erlangt werden.

Sie haben Freude an Zahlen und möchten

Attraktive Perspektiven

Ihre Kenntnisse im Rechnungswesen ausbauen

Dank dem hohen Praxisbezug können Sie in-

Prüfung statt (45 Minuten je Modul). Diese

und vertiefen? Dann ist der Bildungsgang Sach

teressante und vielseitige Tätigkeiten qualifi-

internen Prüfungen erlauben den Kursteilneh-

bearbeiter/-in Rechnungswesen edupool.ch

ziert ausüben und operative Arbeiten in der

menden eine Standortbestimmung in Bezug

genau das Richtige! Die Ausbildung ermög-

Finanz- und Betriebsbuchhaltung selbststän-

auf die Prüfungen von edupool.ch und gelten

licht allen Interessentinnen und Interessenten,

dig ausführen. Zudem sind die beruflichen

für das interne Zertifikat. Wer die internen

die den eidgenössischen Fachausweis Fach-

Entwicklungsperspektiven sehr attraktiv.

Prüfungen der vier Module innerhalb von vier

Am Ende jedes Moduls findet eine interne

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter

Jahren bestanden hat, erlangt das Zertifikat

sen (noch) nicht erwerben wollen oder kön-

Rechnungswesen können Sie interessante

«Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter Rechnungs-

nen, den Erwerb gründlicher Kenntnisse in

und vielseitige Tätigkeiten qualifiziert aus-

wesen Wirtschaftsschule Thun». Nach den vier

allen Bereichen des finanziellen und betrieb-

üben. Die beruflichen Entwicklungsperspek-

Modulen findet eine zentrale Prüfung, orga-

lichen Rechnungswesens.

tiven sind sehr attraktiv. Es besteht die Mög-

nisiert von edupool.ch, statt. Die Diplomprü-

frau/Fachmann im Finanz- und Rechnungswe-

Als

Der Bildungsgang Sachbearbeiter/-in

lichkeit, im Anschluss in den Bildungsgang für

fung edupool.ch wird gesamtschweizerisch

Rechnungswesen edupool.ch vermittelt in

Fachleute im Finanz- und Rechnungswesen

durchgeführt.

zwei Semestern mit 250 Lektionen fundiertes

mit eidg. Fachausweis einzusteigen.

Fachwissen in Finanzbuchhaltung, Mehrwert-

Auch in unserem digitalisierten Zeitalter
werden wir immer qualifizierte Mitarbeiter

steuer, Sozialversicherungen und finanzieller

Zusätzliches Diplom

brauchen. Vielleicht sogar noch mehr als frü-

Führung.

Nach dem Besuch des Grundlagenmoduls

her, schliesslich ist jedes Programm nur so gut

«Steuern/Recht» ist es möglich zusätzlich das

wie seine Benutzer. Ohne Fachkenntnisse lässt

Diplom Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin Treu-

sich ein Ergebnis nicht überprüfen. In diesem

hand zu erwerben, bzw. in den Bildungsgang

Sinne, würde ich mich freuen, Sie an einem

zur Vorbereitung auf die eidg. Berufsprüfung

der nächsten Info-Anlässe und in einem Wei-

für Treuhänder einzusteigen.

terbildungslehrgang zu begrüssen.

Weitere Infos
Marie Louise Beek, Lehrgangsleitung

Mehr Infos zum Lehrgang finden Sie unter

Sachbearbeiter/-in Rechnungswesen

www.wst.ch/weiterbildung.
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Gstaad – so nah und doch so fern
Zwei verwegene Lehrerinnen haben eine Abenteuerreise zum WST-Standort
in Gstaad unternommen und dabei ein Bijou entdeckt.

(K)ein Luxusproblem

Gstaad liegt in gleissendem Sonnenschein, als

Marc Matti, der Schulleiter des Standorts

wir an einem Morgen im Juni nach einer eher

Gstaad, holt uns am Bahnhof ab und führt uns

Angesprochen auf die Lehrstellensituation

nervenaufreibenden Fahrt zwischen Ausflüg-

durch das helle Schulhaus. In einem separaten

erklärt Marc Matti: «Wir haben aktuell genü-

lern, Ausflüglern und Ausflüglern aus dem

Trakt des Oberstufenschulhauses unterhält

gend Lehrstellen in der Region, aber eher zu

Zug steigen. Während der folgenden Stunden

die WST drei schöne Klassen- sowie ein Infor-

wenig Interessenten, da nun die geburten-

können wir uns gar nicht sattsehen am safti-

matikzimmer, in denen zehn Lehrpersonen

schwachen Jahrgänge in die Lehre kommen.

gen Grün der Wiesen, am schroffen Grau der

Detailhandels- und KV-Lernende unterrich-

Zudem spüren wir, dass es wegen der techno-

Berghänge und am tiefblauen Himmel. Ange-

ten. Dass es pro Lehrjahr nur eine Klasse gibt,

logischen Entwicklungen und der ungewissen

tan sind wir auch von der lieblichen Chalet-

empfindet Marc Matti als Glücksfall, denn

Zukunft der Branche weniger angehende De-

bauweise, die charakteristisch ist für Gstaad.

dadurch fällt die Konkurrenz zwischen den

tailhändler gibt. Das alles wirkt sich natürlich

Wir wähnen uns ein bisschen in einer anderen

Klassen weg. Die Folge, das spüren auch wir

auch auf die Klassengrössen aus.» Während

Welt. Uns ist ein Rätsel, wie es die Lernenden

bei unserem Besuch, ist eine familiäre Atmo-

die Lernenden in eher kleinen Klassen oft

schaffen, sich bei der phänomenalen Aussicht

sphäre. Das und die Tatsache, dass Marc Matti

mehr profitieren als in grossen, muss Gstaad

auf den Schulstoff zu konzentrieren.

alle Ansprechpersonen in den Lehrbetrieben

von Jahr zu Jahr darum bangen, ob die vorge-

kennt, ermöglicht eine unkomplizierte Kom-

schriebene Mindestanzahl Lehrverträge er-

Die unbekannte Bekannte

munikation und fördert das gegenseitige Ver-

reicht wird, die es zur Eröffnung einer Klasse

Der WST-Standort Gstaad ist zwar an der

ständnis. «Das ist gerade bei schwierigen

braucht.

Schule in Thun durchaus präsent. So trifft man

Entscheidungen wie beispielsweise einem

Dabei ist der Standort in Gstaad in mehr-

sich an diversen Anlässen und Sitzungen, kor-

Profilwechsel für alle Beteiligten sehr hilf-

facher Hinsicht wichtig und sinnvoll: Die

rigiert die Abschlussprüfungen gemeinsam

reich.» Ansonsten kämpfe man in Gstaad in

Zugfahrt nach Thun dauert eineinhalb Stun-

und hört immer wieder Lehrpersonen schwär-

etwa mit denselben Problemen wie in Thun:

den – pro Weg. Da die Lehrzeit sowieso

men, die an beiden Schulen unterrichten.

Lernende verschlafen oder brauchen wegen

anstrengend und herausforderungsreich ist,

Doch Lehrpersonen wie wir beide, die aus-

diverser Schwierigkeiten Unterstützung. Aber

ist es eine erhebliche Erleichterung, wenn

schliesslich in Thun unterrichten, reisen bes-

auch in diesen Fällen ist die Übersichtlichkeit

die Jugendlichen in Gstaad die Berufsfach-

tenfalls einmal im Jahr anlässlich des Schnee-

ein Vorteil, denn die Lernenden fühlten sich

schule besuchen können. Gerade schwächere

sporttags in die Region. Höchste Zeit also, der

meist verpflichtet, in sie gesetztes Vertrauen

Lernende probiert man so lange wie möglich

Schule in Gstaad einen Besuch abzustatten

zurückzugeben.

zu unterstützen, um ihnen einen Profilwechsel

und mehr über die unbekannte Bekannte zu

und den damit verbundenen Schulweg nach

erfahren.

Thun zu ersparen. Hinzu kommt, dass die jun-
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Herzlich
Willkommen

Jubiläen

gen Erwachsenen so etwas länger in der Re-

Markus Tschanz, Fachmann Betriebsunterhalt

Für die langjährige Treue, die grosse

gion bleiben können. Marc Matti freut sich

(Hauswart), ab 1. Oktober 2018

Kollegialität und die angenehme Zusam-

immer, wenn sich dank des Angebots ein

menarbeit danken wir allen Jubilarinnen

hervorragender Schüler für eine kaufmänni-

und Jubilaren sehr herzlich. Für die

sche Ausbildung oder eine Detailhandelslehre

Zukunft – im privaten wie im beruflichen

in der Gegend anstatt für den Besuch des

Bereich – wünschen wir alles Gute!

fernen Gymnasiums entscheidet. Und natürlich ist der Standort in Gstaad auch für das
lokale Gewerbe, das die Lehrstellen anbietet,
ein Segen.
Einziger Wehrmutstropfen sei, so Marc

Dajla Sejfic, Lernende

Matti, dass es an Topjobs für Lehrabgänger
mangle und viele junge Leute nach ihrer Lehrzeit wegzögen.
Arlette Ogi, 30 Jahre

On parle le français
Wegen der Nähe zur Romandie und dem Stellenwert des Tourismus hat Französisch in
Gstaad einen ganz anderen Stellenwert als in
Thun – in manchen Hotels sprächen die jungen Leute sogar mehr Französisch als Deutsch.

David Schweizer, IKA Lehrperson

«Das merken jeweils auch die Thuner Lehrpersonen, wenn sie Abschlussprüfungen in Fran-

Ab August 2018 stösst David Schweizer

zösisch abnehmen», schmunzelt der Schullei-

zu unserem Team der Lehrpersonen

ter. Viele absolvieren nach der obligatorischen

Information, Kommunikation und

Schulzeit ein Welschlandjahr. Von den 18

Administration (IKA). Er unterrichtet

Lernenden im ersten Lehrjahr verfügt über die

seine Klassen der Abteilungen Detail-

Hälfte bereits über die erst bei Lehrabschluss

handel und Kaufleute jeweils freitags,

nötigen Sprachdiplome. Während diese Fran-

unterrichtet also an der WST Teilzeit.

Natalie Schläfli, 10 Jahre

zösischcracks bisher meist vom Unterricht
dispensiert worden sind, haben sie nun erst-

David Schweizer ist ausgebildete Primarlehr-

mals die Gelegenheit, ein Sprachdiplom einer

person. Er unterrichtete viele Jahre in Ober-

höheren Stufe in Gstaad zu absolvieren.

stufenschulen. In dieser Zeit entwickelte sich

Nach dem erlebnisreichen Tag in Gstaad

der Informatikunterricht stark. David Schwei-

ist für uns klar: Wäre das Dorf nicht so weit

zer beteiligte sich massgeblich an dieser Ent-

von unseren Wohnorten entfernt, wir würden

wicklung und an der Umsetzung im Klassen-

uns sofort freiwillig melden, dort zu unterrich-

zimmer. 2008 wechselte David Schweizer an

ten.

das Bildungszentrum Feusi in Bern, wo er als

Judith Tschudin, 10 Jahre

IKA-Lehrperson, Fachschaftsverantwortlicher
Katharina Ralaison, Lehrperson für Deutsch,
Französisch, Wirtschaft & Gesellschaft

IKA und Verantwortlicher der Schnittstelle
IT-Lehrpersonen tätig war.

Mirjam Schwendimann, Lehrperson für Deutsch

Seine Leidenschaft, das Fotografieren,

und Geschichte

wurde vom Hobby zum Beruf. Heute ist David

Urs Stuber, 10 Jahre

Schweizer hauptberuflich Fotograf. Er betreibt
sein eigenes Fotoatelier in Thun.
Wir heissen David Schweizer an der WST
herzlich willkommen und wünschen ihm in
seiner schulischen Tätigkeit viel Freude und
Befriedigung.
Andrea Zumthurm, 10 Jahre

Redaktion: Wirtschaftsschule Thun; Realisation: werbelinie.ch, Bern und Thun; Druck: Jost Druck, Hünibach

Unsere Termine
Oktober 2018
18.10.

Infotreff Berufsbildende B-, E- und M-Profil Thun

November 2018
7.11.	Infotreff Berufsbildende
Detailhandel Thun (auch für Berufsbildende Gstaad)
12.11.

Info-Abend Weiterbildung

Dezember 2018
17.12. –  21.12.	Unterrichtseinstellung Klassen: Detailhandel und EA-Kurse
Januar 2019
21.1.

Schneesporttag Detailhandel

23.1.

Schneesporttag Kaufleute

24.1.

Info-Abend Weiterbildung

Ferienplan
Februar 2019
28.1.–   8.2.	Info-Kiosk für Lehrabgängerinnen und -abgänger
(Weiterbildung, Sprachaufenthalte, Arbeitslosigkeit)

Herbstferien
23. 9.2018 –14.10. 2018
Winterferien

März 2019
6.3.

23.12. 2018 – 6.1. 2019
Info-Abend Weiterbildung

Frühlingsferien

8.3.	Aufnahmeprüfung BM 2, Typ Wirtschaft

31. 3. 2019 – 21. 4. 2019

9.3.	Aufnahmeprüfung BM 1, Typ Wirtschaft und

Sommerferien

BM 2, Typ Dienstleistungen

30.6. 2019 – 11. 8. 2019

21.3.	Infotreff Berufsbildende
Kaufleute Thun (auch für Berufsbildende Gstaad)
April 2019
30.3.– 13.4.	Sprachaufenthalt in England
2. Lehrjahr E-Profil und Detailhandelsfachleute Thun
30.3.– 13.4.	Sprachaufenthalt in England, 2. Lehrjahr E-Profil Gstaad
31.3.– 19.4.	Sprachaufenthalt in Frankreich, 3. Lehrjahr M-Profil, BM 2
6.4.  –  20.4.	Sprachaufenthalt in Frankreich, 3. Lehrjahr B- und E-Profil
Bitte beachten Sie die jeweils aktuelle Terminliste unter www.wst.ch

Wirtschaftsschule Thun
Mönchstrasse 30 A | 3600 Thun
Ebnit | 3780 Gstaad
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