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Die Bürotätigkeit gefällt Ihnen und Sie möchten die nötigen Grundlagen von der Basis 

auf lernen. Die Handelsschule edupool.ch ist eine kaufmännische und wirtschaftliche 

Zusatzausbildung und vermittelt Ihnen fundiertes Grundwissen in Informatik, Deutsch, 

Betriebs- und Rechtskunde, Volkswirtschaftslehre sowie Rechnungswesen. Sie lernen 

die grundlegende Büroarbeit mit modernen Hilfsmitteln selbstständig auszuführen.  

Zusätzlich bietet die Handelsschule eine solide Ausgangslage für das Höhere  

Wirtschaftsdiplom (HWD) edupool.ch oder einen der Sachbearbeiter/-innen-

Bildungsgänge von edupool.ch. 
 

 



 

Die immer häufiger gilt es in vielen Berufs-

feldern kaufmännische Aufgaben zu erledi-

gen. Mit der Handelsschule holen sich die 

Teilnehmenden das nötige Wissen und Kön-

nen, um alltägliche Büroarbeiten mit moder-

nen Hilfsmitteln rasch und sauber erledigen 

zu können. Zudem stellt der Lehrgang eine 

fundierte Zusatzausbildung zum ange-

stammten Beruf dar. 

 
Darüber hinaus öffnet die Handelsschule 

Erwachsenen den Weg zu weiteren kauf-

männischen Berufen und schafft die Grund-

lage für die permanente Weiterbildung. 

 

Nebst dem schulinternen Zertifikat der  

Handelsschule Wirtschaftsschule Thun ist es 

möglich, das schweizweit anerkannte und 

vom Kaufmännischen Verband Schweiz  

mitgetragene Diplom der Handelsschule 

edupool.ch zu erlangen. 
 

 

Der Lehrgang richtet sich an Personen 
 

+ die sich ein kaufmännisches Grundwissen 

aneignen wollen 

+ aus dem Detailhandel, aus dem gewerb-

lich-industriellen und aus dem sozialen 

Sektor 

+ die nach einem Unterbruch wieder ins  

Berufsleben einsteigen wollen 

+ die aus einem anderen Berufsfeld umstei-

gen wollen 

+ die über Büropraxis verfügen und ihre  

theoretischen Kenntnisse ausbauen  

wollen, um einen kaufmännischen  

Abschluss zu erlangen 

+ deren Partnerinnen und Partner gewerbli-

che Unternehmende sind 

+ ohne Ausbildung 

 

+ Lernbereitschaft und Interesse an  

wirtschaftlichen Themen 

+ gute Deutschkenntnisse in Wort und 

Schrift 

+ 10-Finger-Tastaturschreiben ist erwünscht 

(Besuch von Zusatzkurs parallel zur  

Handelsschule möglich)  

 

Eine Berufslehre in einem nicht kaufmänni-

schen Beruf oder eine gleichwertige Ausbil-

dung ist von Vorteil, aber keine zwingende 

Voraussetzung. 

 

 

+ Deutsch 

+ Rechnungswesen 

+ Betriebskunde 

+ Volkswirtschaft 

+ Rechtskunde 

+ Office Skills – Word 

+ Office Skills – Excel 

+ Office Skills – Wirtschaftssprache 

+ Office Skills – PowerPoint 

 



 

Zertifikat Wirtschaftsschule Thun 

Teilnehmende, welche die internen  

Prüfungen erfolgreich absolvieren,  

erhalten das Zertifikat «Handelsschule –  

Wirtschaftsschule Thun». 

 

Diplomprüfungen edupool.ch  

 

Für den Erwerb des schweizweit anerkann-

ten und vom Kaufmännischen Verband 
Schweiz mitgetragene Diplom 

«Handelsschule – edupool.ch» müssen  

die Teilnehmenden die Prüfungen von 

edupool.ch erfolgreich absolvieren. Der 

Erwerb dieses Diploms ist nicht zwingend. 

 

 

Der Lehrgang dauert zwei Semester 

(320 Lektionen) und wird in Zusammen-

arbeit mit unserem Bildungspartner BZI 

Interlaken angeboten. 

 

Der Unterricht findet gemäss separatem 

Stundenplan, jeweils am Montag (ganzer 

Tag) sowie an einzelnen Samstagen

(vormittags) gemäss separatem Stunden-

plan statt (Änderungen vorbehalten, bitte 
beachten Sie die aktuellen Angaben auf 

der Website). 

 

Infos zu den aktuellen Kosten und Details 

zum Stundenplan finden Sie unter  

wst.ch/handelsschule-edupool 

 

Während der Schulferien findet kein  

Unterricht statt. 

 

 

Stefan Zbinden 

Leiter Weiterbildung 

stefan.zbinden@wst.ch 

T 033 225 26 27 

Aktuelle Infos finden Sie auf unserer Web-

site. Bitte melden Sie sich für den Lehr-

gang online unter folgendem Link an: 

wst.ch/handelsschule-edupool 

https://www.wst.ch/weiterbildung/kaufmaennische-weiterbildungen/handelsschule-edupool/
mailto:stefan.zbinden@wst.ch
https://www.wst.ch/weiterbildung/kaufmaennische-weiterbildungen/handelsschule-edupool/
https://www.wst.ch/weiterbildung/kaufmaennische-weiterbildungen/handelsschule-edupool/


 



 

Die Digitalisierung hat auch vor dem kaufmännischen Bereich nicht Halt gemacht. Die 

Entwicklung der Hilfsmittel schreitet rasant voran. Tools und Programme, die vor weni-

gen Jahren noch zum Standard im Büroalltag gehörten, sind inzwischen überholt. Der 

Lehrgang «Kompetent im Büro von heute» vermittelt Ihnen das nötige Wissen, um Sie 

für den modernen Büroalltag fit zu machen.  

 

 

 



 

Der Lehrgang verschafft den Absolventin-

nen und Absolventen einen vertieften Ein-

blick in den zeitgemässen/heutigen Büroall-

tag. Dabei lernen und vertiefen Sie den Um-

gang mit modernen Arbeitstools im Büro 

sowie das selbstsichere und professionelle 

Auftreten im Büro. Die gewandte Kommuni-

kation mit Kunden am Telefon per Mail und 

Brief gehört genauso zu den aktuellen Kom-

petenzen im Büro wie der effiziente und 
effektive Einsatz der Office-Anwendungen 

inkl. Online-Tools. Abgerundet wird der 

Lehrgang mit dem Auffrischen der Grundla-

gen der Buchhaltung, insbesondere mit dem 

Belegwesen und der Fakturierung.  
 

 

Der Lehrgang richtet sich an Personen, wel-

che sich fit machen wollen für den Büroall-

tag von heute. Diese Personen verfügen vor-

zugsweise über einen kaufmännischen Ab-

schluss, haben eine Handelsschule absolviert 

oder bringen mehrjährige Büroerfahrung 

mit. Ideal auch für Wiedereinsteigerinnen. 
 

 

Kaufmännische Ausbildung, Handelsschule 

oder mehrjährige Büroerfahrung 

 

Organisation am Arbeitsplatz 

+ Die wichtigsten Tätigkeiten am  

Arbeitsplatz 

+ Arbeitstools und Arbeitsmethodik 

+ mein persönlicher Arbeitsplatz, die Ablage 

+ Struktur und Organisation des  

Arbeitsplatzes 

+ Anlegen und Verwalten von elektroni-

schen Ordnern 

 

Persönliche Kompetenzen 

+ Zeitmanagement 

+ Büroknigge 

+ Sicheres und professionelles Auftreten im 

Büro 

 

Buchhaltung 

+ Belegwesen, Fakturierung und Kontierung 

+ Grundlagen der Buchhaltung 

 
Kommunikation 

+ Grundlagen und Arten der  

Kommunikation 

+ Telefonieren wie ein Profi 

+ Beschwerden behandeln 

+ Kundengespräche führen 

+ Umgang mit Kommunikationsstörungen 

und anspruchsvollen Kunden 

+ professionelle Briefe und E-Mails  

schreiben 

+ Umgang mit digitalen Kommunikations-

mitteln (Teams, Zoom & Co.) 

 

Umgang mit Microsoft-Anwendungen 

+ Word 

+ Excel 

+ Outlook 

+ Windows 

 

 



 

Die Teilnehmenden erhalten ein Attest. 

Voraussetzung ist die Teilnahme an min-

destens 80 % des Unterrichts. 

 

 

Der Lehrgang dauert rund 8 Monate und 

umfasst ca. 120 Lektionen (davon rund 80 

% der Lektionen in Präsenzzeit und 20 % in 

Fernunterricht). 

 

Infos zu den aktuellen Kosten und Details 
zum Stundenplan finden Sie unter  

wst.ch/kompetent-im-buero 

 

Während der Schulferien findet kein  

Unterricht statt. 

 

 

Stefan Zbinden 

Leiter Weiterbildung 

stefan.zbinden@wst.ch 

T 033 225 26 27 

Aktuelle Infos finden Sie auf unserer Web-

site. Bitte melden Sie sich für den Lehr-

gang online unter folgendem Link an: 

wst.ch/kompetent-im-buero 

https://www.wst.ch/weiterbildung/kaufmaennische-weiterbildungen/handelsschule-edupool/
mailto:stefan.zbinden@wst.ch
https://www.wst.ch/weiterbildung/kaufmaennische-weiterbildungen/handelsschule-edupool/
https://www.wst.ch/weiterbildung/kaufmaennische-weiterbildungen/handelsschule-edupool/


 

 



 

Die komplexe Welt des Gesundheitswesens interessiert Sie und Sie möchten Ihre  

Kenntnisse ausbauen. Der Lehrgang Sachbearbeiter/-in Gesundheitswesen edupool.ch 

vermittelt Ihnen fundiertes Grundlagenwissen in den Bereichen rechtliche Grundlagen,  

Akteure/Zuständigkeiten, Versicherungswesen, Tarife sowie Kommunikation. Sie wissen, 

wie sich das Gesundheitswesen finanziert und können rechtliche Rahmenbedingungen 

in Ihre Arbeit einbeziehen. Sie erledigen administrative Aufgaben rund um die Fall-

abwicklung und erteilen Auskünfte an Patienten sowie interne und externe Partner.  

Zudem ist dieser Bildungsgang die ideale Vorbereitung für die weiterführende Ausbil-
dung zur/zum Spitalfachfrau/-mann mit eidg. Fachausweis. 

 



 

Das erworbene Wissen bildet eine solide 

Grundlage im Bereich Gesundheitswesen 

und fördert besonders folgende Kompeten-

zen: 

 

+ Relevante gesetzliche Grundlagen im  

Gesundheitswesen kennen (Hierarchie/
Logik/Aufbau/Zusammenspiel) 

+ Akteure, Rollen und deren Aufgaben und 

Kompetenzen im Gesundheitswesen  

kennen 

+ Übersicht: Leistungen/Tarife; Leistungs-

erbringer/Kostenträger; Patient/

versicherter Kunde etc. 

+ Grundkenntnisse über die vier wichtigsten 

Sozialversicherungen im Gesundheits-

wesen (UV, KV, IV, MV) 

+ Einfache Gesprächstechniken und Korres-

pondenzregeln kompetent und effizient 

anwenden 

 
 

Der Zertifikatslehrgang richtet sich an Mitar-

beitende mit Verantwortung in der Perso-

nalabteilung oder im Sozialversicherungs-

bereich in der Buchhaltung, Lohnadministra-

tion im Treuhand-Sektor sowie an Wieder-

einsteiger/-innen in den HR-Payroll Bereich. 

 

 

Persönliche Voraussetzungen 

+ Freude am Lernen 

+ Wille, sich einer intensiven Ausbildung zu 

widmen und mit Eigeninitiative im Selbst-

studium zu lernen (3 – 4 Stunden pro  
Woche) 

+ Regelmässiger Unterrichtsbesuch (mind. 

80 % Teilnahmepflicht) 

+ Fachliche Anforderungen 

 

Zwingend 

+ Mindestens zwei Jahre allgemeine Berufs-

praxis zum Zeitpunkt des Prüfungstermins 

(Grundbildung wird angerechnet) 

+ Gute Deutschkenntnisse in Wort und 

Schrift (Niveau C1, siehe auch 

«Selbsteinstufungstest Deutsch»,  

verfügbar auf www.edupool.ch)  

+ Empfohlen: Anwendergrundlagen 

Windows (Word, Excel, Power Point,  

Outlook) 

 

 

+ Rechtliche Grundlagen  

+ Akteure/Zuständigkeiten 

+ Grundlagen Versicherunsgwesen 

+ Tarife 

+ Kommunikation  

 



 

Interne Prüfungen 

In allen Fächern finden interne Prüfungen 

statt. Wer alle internen Fachprüfungen mit 

der Durchschnittnote von mindestens 4.0 

abgeschlossen hat, erhält das WST-

Zertifikat «Sachbearbeiterin/ Sachbearbei-

ter Gesundheitswesen Wirtschaftsschule 

Thun». 

 

Diplomprüfungen edupool.ch 

 

Absolventinnen und Absolventen haben 

die Möglichkeit, am Ende des Bildungs-

gangs die zentrale Diplomprüfung von 

edupool.ch (extern) zu absolvieren. Zu den 

Prüfungen wird zugelassen, wer den Un-

terricht über den ganzen Lehrgang zu 80 

% besucht hat. Die erfolgreichen Absol-

ventinnen und Absolventen erhalten das 

schweizweit anerkannte und von H+ Bil-

dung mitgetragene Diplom Sachbearbei-

ter/-in Gesundheitswesen edupool.ch. 

 

Massgebend für das Bestehen dieser Prü-

fung ist das Prüfungsreglement von edu-

pool.ch. 
 

 

Der Lehrgang dauert zwei Semester 

(120 Lektionen). 

 

Der Unterricht findet gemäss separatem 

Stundenplan jeweils am Montag, 17.40–

21.00 Uhr sowie an einzelnen Donnersta-

gen, 17.40–21.00 Uhr, gemäss separatem 

Stundenplan (Änderungen vorbehalten, 

bitte beachten Sie die aktuellen Angaben 

auf der Website). 

 

 

 

Infos zu den aktuellen Kosten und Details 

zum Stundenplan finden Sie unter  

wst.ch/sachbearbeitende-

gesundheitswesen 

 

Während der Schulferien findet kein  

Unterricht statt. 

 
 

Anita Berger  
Leiterin Lehrgang Sachbearbeiter/-in  

Gesundheitswesen  

anita.berger@edupool.ch 

T 033 225 26 27 

Aktuelle Infos finden Sie auf unserer Web-

site. Bitte melden Sie sich für den Lehr-

gang online unter folgendem Link an: 

wst.ch/sachbearbeitende-

gesundheitswesen 

 

mailto:anita.berger@edupool.ch
https://www.wst.ch/weiterbildung/gesundheit/sachbearb-gesundheit-edupool-ch/


 



 

Die Rechtsbranche befindet sich in tiefgreifendem Wandel. Die fortschreitende Digitalisierung 

automatisiert viele Arbeitsschritte, die bisher manuell erbracht wurden. Dies betrifft längst nicht 

nur unterstützende oder administrative Arbeiten, sondern zunehmend auch Fachtätigkeiten wie 

juristische Recherche, Sachverhaltsaufbereitung oder Datenanalyse. Zudem verschärft sich der 

Wettbewerb auf dem Markt für Rechtsdienstleistungen. Längst sind diese nicht nur Anwälten  

oder Notaren vorbehalten. Namentlich Treuhandgesellschaften, Rechtsschutzversicherungen und 

interne Unternehmensrechtsdienste spielen eine immer wichtigere Rolle und bieten eine Vielzahl 

von Arbeitsplätzen. Gleichzeitig werden die rechtlichen Regulierungen immer komplexer und der 
Bedarf an juristischer Beratung wächst. Arbeitsstellen im juristischen Umfeld bleiben daher  

weiterhin sehr interessant und bieten Chancen für berufliche Entwicklung, und zwar zunehmend 

auch für Fachkräfte ohne juristisches Studium. 

 

Der Lehrgang Sachbearbeiterin/-in Recht befähigt Sie, sich in der Rechtsbranche beruflich weiter-

zuentwickeln und die grossen Trends im juristischen Berufsumfeld aktiv und systematisch anzu-

gehen. Der Lehrgang richtet sich primär an kaufmännische Angestellte aus Advokatur, Notariat, 

Verwaltung, Justiz, Rechtsschutz oder Treuhand, unbeachtet dessen, ob Sie neu in die Branche 

einsteigen wollen oder auf jahrelange Praxis als Assistent/-in oder Sachbearbeiter/-in zurückbli-

cken können. 

 

Nach Abschluss dieses praxisorientierten Bildungsganges sind Sie in der Lage, die Grundlagen un-

serer Rechtsordnung zu verstehen, das juristische Marktumfeld analytisch zu beurteilen, Bedürf-

nisse für Veränderungen zu erkennen und konkrete Verbesserungen in den Arbeitsabläufen Ihres 

Betriebes herbeizuführen. Besondere Kompetenzen erwerben Sie insbesondere im Bereich der 

Digitalisierung, Automatisierung und Standardisierung. Als Sachbearbeiter/-in Recht legen Sie  
damit den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere als Nicht-Jurist/-in in der wachsenden Rechts-

branche. 

 



 

 

Das im Lehrgang erworbene Wissen bildet 

eine solide Grundlage für eine Sachbearbei-

tertätigkeit in rechtsnahen Branchen und 

Berufen (Advokatur, Notariat, Rechtsschutz-

versicherungen, Unternehmensrechtsdiens-

te, Treuhand sowie Verwaltung und Justiz) 

und vermittelt/fördert insbesondere folgen-

de Kompetenzen: 

 

+ juristische Grundlagen 

+ Kenntnisse des Schweizer Rechtsmarktes 

sowie der juristischen Berufsfelder und 

Tätigkeiten 

+ Digitalisierung und LegalTech 

+ Automatisierung und Standardisierung 

der juristischen Fallbearbeitung 

+ Kunden- und marktorientierte Denkweise 

+ Fundament für weiterführende Ausbil-

dungen in der Rechtsbranche 

 

 
 

+ Personen mit einer abgeschlossenen Be-

rufslehre im kaufmännischen oder admi-

nistrativen Bereich, die eine Qualifikation 

für den Einstieg in die Rechtsbranche 

(Advokatur, Notariat, Rechtsschutzversi-
cherungen, Unternehmensrechtsdienste, 

Treuhand sowie Verwaltung und Justiz) 

suchen 

+ Mitarbeitende der Rechtsbranche, welche 

vertieftes Grundlagenwissen erwerben 

wollen 

+ Einsteigende, Umsteigende, Wiederein-

steigende in diesem Bereich 

 

 

+ Kaufmännische Vorkenntnisse  

+ Gute Deutschkenntnisse in Wort und 

Schrift (Niveau C1, siehe auch 

«Selbsteinstufungstest Deutsch», verfüg-

bar auf www.edupool.ch)  
 

 

Juristisches Basiswissen 

Die Teilnehmenden erlangen Basiskenntnis-

se über die wichtigsten Bereiche unserer 

Rechtsordnung 

 

Rechtsbranche und Marktumfeld 

Die Teilnehmenden kennen die Rechtsbran-

che, die wichtigsten Berufe im juristischen 

Umfeld sowie den Markt für Rechtsdienst-

leistungen. 
 

Die Teilnehmenden können die wichtigsten 

Herausforderungen und Trends im Rechts-

markt erfassen und analysieren. Sie kennen 

die wichtigsten Kompetenzen für eine be-

rufliche Karriere im juristischen Umfeld. 

 

Digitalisierung 

Die Teilnehmenden verstehen die Bedeu-

tung der Digitalisierung für die juristischen 

Berufe und die damit verbundenen grundle-

genden Veränderungen in der Arbeitsweise. 

Sie verfügen über Kenntnisse der wichtigs-

ten digitalen Arbeitstools und können diese 

erfolgreich implementieren. Sie können 

dadurch Arbeitsschritte standardisieren und 
automatisieren. 

 

Die Teilnehmenden sind in der Lage, neue 

Dienstleistungen und digitale Geschäftsmo-

delle in der Rechtsbranche (LegalTech)  

analytisch einzuschätzen. 



 

Ihr Erfolg ist unser Ansporn. Die engagier-

ten und fachlich bestens ausgewiesenen 

Referentinnen und Referenten unterstüt-

zen Sie beim Erwerb des Wissens. Alle  

Referentinnen und Referenten sind in der 

juristischen Praxis verankert und verfügen 

über Ausbildungserfahrung auf der  

entsprechenden Weiterbildungsstufe. 

 

Präsenzunterricht in den modern einge-
richteten Unterrichtsräumen ist uns wich-

tig. Nur so kann ein reger Austausch inner-

halb der Gruppe und zwischen Ihnen und 

den Referentinnen/Referenten stattfin-

den. 

 

Die Stoffinhalte vermitteln wir struktu-

riert, zielgerichtet und praxisnah mit  

aktuellen Beispielen: 

 

+ theoretische Grundlagen im Frontalun-

terricht 

+ Anwendungen mit einfachen Beispielen 

+ Gruppenarbeiten 

+ Einüben von Arbeitstechniken 

+ Repetition anhand von verknüpften Auf-

gaben 

+ Fallbeispiele mit Diskussion im Plenum 

 
 

 

Wer den Lehrgang absolviert (Präsenz von 
mindestens 80%) hat, erlangt das Zertifi-

kat «Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter 

Recht Wirtschaftsschule Thun». 

 

 

Der Lehrgang umfasst 56 Lektionen  

(14 Abende). 

Der Unterricht findet gemäss separatem 

Stundenplan jeweils am Montagabend von 

17.30 bis 20.45 Uhr statt (Änderungen vor-

behalten, bitte beachten Sie die aktuellen 

Angaben auf der Website). 

Infos zu den aktuellen Kosten und Details 

zum Stundenplan finden Sie unter wst.ch/

sachbearbeitende-recht 
 

Während der Schulferien findet kein  

Unterricht statt. 

 

 

Gian Sandro Genna  

Leiter Lehrgang Sachbearbeiter/-in Recht 

genna@jusonline.ch 

T 033 225 26 27 

Aktuelle Infos finden Sie auf unserer Web-

site. Bitte melden Sie sich für den Lehr-

gang online unter folgendem Link an: 

wst.ch/sachbearbeitende-recht 

 

https://www.wst.ch/weiterbildung/recht/sachbearbeitende-recht/
https://www.wst.ch/weiterbildung/recht/sachbearbeitende-recht/
mailto:genna@jusonline.ch
https://www.wst.ch/weiterbildung/recht/sachbearbeitende-recht/
https://www.wst.ch/weiterbildung/recht/sachbearbeitende-recht/


 



 

Für die Herausforderungen der Zukunft und der Gesellschaft liefert die Industrie Lösungen. Dieses 

Umfeld fasziniert Sie. Sie möchten an der spannenden Schnittstelle zwischen Produktion und Admi-

nistration tätig sein, die verschiedenen Prozesse und Abläufe effizient begleiten und neue Projekte 

fachkundig unterstützen. 

Sachbearbeiter/-innen Technik edupool.ch nehmen an der Schnittstelle zwischen Technik und Be-

triebswirtschaft vielfältige Aufgaben in den Bereichen Einkauf, Logistik, Verkaufsinnendienst, Auf-

tragsbearbeitung, Kalkulation, Projektmanagement und Kundendienst wahr. Sie schaffen in ihrem 

Tätigkeitsbereich einen Interessenausgleich unter den Anspruchsgruppen, gestalten Strukturen und 

Prozesse, unterstützen die Abteilungen Marketing und Verkauf und erarbeiten Grundlagen für un-

ternehmerische Entscheidungen. Sie optimieren zudem Abläufe und Prozesse unter Einbezug von 

ökonomischen, sozialen und ökologischen Grundsätzen.  Sie berücksichtigen die technischen und 

betriebswirtschaftlichen Aspekte sowie den effizienten Einsatz von Ressourcen und wahren die In-

teressen des Unternehmens.  

Dank dem hohen Praxisbezug können Sie das Gelernte effizient anwenden, bei aktuellen Aufgaben-
stellungen mitarbeiten und sind für interne und externe Partner eine kompetente Ansprechperson.  

 

Mit ihrer Tätigkeit tragen sie zur Steigerung der Produktivität und zum entscheidenden Wettbe-

werbsvorteil bei. Dem Fachkräftemangel in der Industrie wirken Sachbearbeiter/-innen Technik edu-

pool.ch entgegen. Das Diplom Sachbearbeiter/-in Technik edupool.ch ermöglicht Ihnen zudem den 

Einstieg in die höhere Berufsbildung (z. B. Technische Kaufleute).  

 

Sachbearbeiter/-innen Technik edupool.ch sind vorwiegend in technisch orientierten KMU und 

Grossunternehmen tätig. 

 



 

 

Das erworbene Wissen bildet eine solide 

Grundlage für die technische Sachbearbei-

tung und fördert besonders folgende Kom-

petenzen: 

 

+ Erklären und Beschreiben von Prozes-

sen und Abläufen in der Produktion 

+ Darlegen der Grundlagen der betriebs-

wirtschaftlichen Zusammenhänge in 

der Produktion 

+ Erklären der ISO-Normen und Be-

schreiben von betrieblichen Verbesse-

rungskonzepten 

+ Bearbeiten von Projekten 

+ Praktisches Anwenden von Wissen in 

der Persönlichkeits-, Sozial- und Me-

thodenkompetenz und in der Kommu-

nikation 

+ Anwenden der mathematischen Basis-

kompetenzen 

+ Anwenden einer stufengerechten 

sprachlichen Ausdrucksweise 

 

  

+ Technische Berufsleute sowie Berufs-

leute aus der Logistik mit einer 3–4 

jährigen Lehre (EFZ)  

+ Absolventen/-innen einer technischen 

Attestlehre (EBA), welche sich entwi-

ckeln möchten  

+ Technische Berufsleute sowie Berufs-

leute aus der Logistik mit langjähriger 
Erfahrung und ohne Abschluss  

+ Technikaffine Berufsleute aus dem 

kaufmännischen Bereich  

+ Praktiker/-innen, welche sich generalis-

tisch im Produktionsumfeld weiterbil-

den möchten  

 

 

Zwingend  
 
+ Mathematische Grundkenntnisse  

+ Mind. zwei Jahre allgemeine Berufser-

fahrung (Lehrzeit wird angerechnet)  

+ Gute Deutschkenntnisse in Wort und 

Schrift (Niveau C1) 

 
Empfohlen  
 
+ Eidg. Fähigkeitszeugnis oder eidg. 

Berufsattest in der Technik oder  

+ Diplom der Handelsschule edupool.ch 

oder eine kaufmännische oder gleich-

wertige Grundbildung  

+ Erste Praxiserfahrung im technischen 

Umfeld  

+ Anwendungsgrundlagen Microsoft 

Office (Word, Excel, PowerPoint, Out-

look)  
 

 

 

+ Mathematische Basiskompetenzen  

+ Selbstmanagement  

+ Deutsch  

+ Projektmanagement / Prozesse  

+ Produktionsmanagement  

+ Qualitätsmanagement  

+ Unternehmen und Umfeld  



 

Die erfolgreichen Absolventinnen und Ab-

solventen der edupool.ch Prüfung erhal-

ten das schweizweit anerkannte und von 

Swissmem sowie dem Kaufmännischen 

Verband Schweiz mitunterzeichnete Dip-

lom Sachbearbeiter/-in Technik edu-

pool.ch. Zudem erwerben sie das Zertifikat 

Projektmanagement edupool.ch. 

 

 

Der Lehrgang dauert zwei Semester (rund 

190 Lektionen). 

 

Während der Schulferien findet kein  

Unterricht statt. 

 

Infos zu den aktuellen Kosten und Details 

zum Stundenplan finden Sie unter  

wst.ch/sachbearbeitende-technik 

 

 

Cornelia Zaugg 

Leiterin Lehrgang  

Sachbearbeiter/-in Technik 

cornelia.zaugg@wst.ch 

T 079 425 44 01 

Aktuelle Infos finden Sie auf unserer Web-

site. Bitte melden Sie sich für den Lehr-

gang online unter folgendem Link an: 

wst.ch/sachbearbeitende-technik 

 

https://www.wst.ch/weiterbildung/technik/sachbearbeitende-technik/
mailto:genna@jusonline.ch
https://www.wst.ch/weiterbildung/technik/sachbearbeitende-technik/
https://www.wst.ch/weiterbildung/technik/sachbearbeitende-technik/


 



 

Die Weiterbildung zur technischen Kauffrau/zum technischen Kaufmann mit eidg. Fachausweis 

schafft die ideale Grundlage für eine Tätigkeit im unteren wie mittleren Kader. Speziell in KMUs 

werden die Vorteile dieser Weiterbildung sehr geschätzt. Mit dem Erwerb des eidg. Fachauswei-

ses erhalten Sie einen seitens Wirtschafts- und Verwaltungs-Unternehmen akzeptierten generalis-

tischen Leistungsausweis.  

 

Die Technischen Kaufleute (TK) sind ausgewiesene Fach- und Führungspersonen in der Koordina-

tion und Leitung von fachlichen und / oder interdisziplinären Teams und Projekten. Sie bearbeiten 
unternehmerische Fragestellungen hauptsächlich im technisch-betriebswirtschaftlichen Umfeld. 

Generalistisch ausgebildet, bringen sie ein fundiertes Verständnis für das Unternehmen und sein 

Umfeld in seiner Ganzheit auf. Sie agieren in verschiedenen Rollen, die ein betriebswirtschaft-

liches Know-how bedingen und sind in kleineren, mittleren und grossen Unternehmen tätig. In 

kleinen Unternehmen nehmen sie umfassende Führungsaufgaben wahr, in grösseren leiten sie 

Organisationseinheiten mit einem vertieften Verständnis der vor- und nachgelagerten Bereiche. 

Typische Arbeitsgebiete sind zum Beispiel: 

 

+ Technischer Verkauf und Marketing 

+ Supply Chain Management 

+ Leitung von Projekten im technischen und betriebswirtschaftlichen Bereich 

+ Führen von kleinen und mittelständischen Unternehmen 

 



 

Ziel des Lehrgangs ist es, die Fachkompeten-

zen, die zu den Aufgaben eines Generalisten 

gehören, zu stärken und aufzubauen. Mit 

dem Erwerb des eidg. Fachausweises erhal-

ten Sie einen von Wirtschafts- und Verwal-

tungs-Unternehmen akzeptierten Leistungs-

ausweis. Dieser fundierte Bildungsgang ver-

mittelt kaufmännische und führungstechni-

sche Kompetenzen, mit denen Sie Manage-

mentprobleme praxisbezogen analysieren 
und lösen können. 

 

 

Der Lehrgang richtet sich an Berufsleute mit 

einer technischen, handwerklichen oder ge-

werblichen Grundausbildung, die eine Funk-

tion im unteren oder mittleren Kader eines 

Unternehmens oder eine selbstständige  

Tätigkeit anstreben. Die Weiterbildung bein-

haltet eine fundierte und praxisorientierte 

Kompetenzvermittlung und schafft eine 

breite und qualitativ hochstehende Grund-

lage für die erfolgreiche Tätigkeit in einer  

Kaderfunktion oder im eigenen Betrieb.  

Speziell in KMU’s werden die Vorteile dieser 

Weiterbildung sehr geschätzt. 

 

 

Grundsätzlich steht die Ausbildung allen 

offen. Zur eidg. Berufsprüfung wird jedoch 

nur zugelassen, wer 

 

+ ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis 

(EFZ) oder einen gleichwertigen Ausweis 

besitzt und über mindestens 3 Jahre Be-

rufspraxis im technisch-handwerklichen 

Bereich nach Erwerb des Abschlusses 

nachweist, 

 

oder 

 

+ ein eidgenössisches Berufsattest (EBA) 

oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt 

und über mindestens 5 Jahre Berufspraxis 

im technisch-handwerklichen Bereich nach 

Erwerb des Abschlusses nachweist. 
 

 

Die detaillierten Stoffinhalte orientieren sich 

an der Wegleitung «Berufsprüfung Techni-
sche Kauffrau/Technischer Kauf-

mann» (siehe www.anavant.ch). 

 

+ Recht 

+ Volkswirtschaft 

+ Unternehmensführung und Umwelt 

+ Mitarbeiterführung, Kommunikation,  

Services und Personal 

+ Finanzbuchhaltung und Rechnungswesen 

+ Finanzielle Führung 

+ Supply Chain Management 

+ Marketing und Verkauf 

+ Infrastruktur 

+ Projektmanagement 

+ Problemlösungs- und Entscheidungs-

methodik 

+ Integrierte Fallstudien 

 

 

 

Prüfungsvorbereitung 

 

Zwei Seminare als Prüfungsvorbereitung 
und -simulation: Durchführung im 4.  

Semester und als optimale Vorbereitung auf 

die interne und externe Prüfung  

basierend auf der engen Zusammenarbeit 

der KV Bildungsgruppe Schweiz. 

 

Interne Prüfungen  

Wer die internen Prüfungen mit einem Ge-

samtschnitt von mindestens 4.0  

absolviert hat, erlangt das Zertifikat 

https://anavant.ch/


 

«Technische Kauffrau/Technischer  

Kaufmann KV Schweiz». 

 

Eidgenössische Berufsprüfung  

Die schriftlichen Prüfungen finden jeweils 

im August, die mündlichen Prüfungen im 

Oktober statt. Unser Lehrgang ist auf die-

se Termine ausgerichtet. 
 

Erfolgreiche Absolvierende der Berufsprü-

fung sind berechtigt, den Titel  

Technische/r Kauffrau/-mann mit eidge-

nössischem Fachausweis zu tragen. 

 

Massgebend ist die Prüfungsordnung des 

Schweizerischen Verbands technischer 

Kaufleute (siehe www.anavant.ch) 

 

 

Der Lehrgang dauert vier Semester 

(ca. 700 Lektionen). 

 

Dank der Zusammenarbeit mit der WKS 

Bern können Sie aus unterschiedlichen Un-

terrichtsmodellen wählen. Wir garantieren 

Ihnen die Durchführung mindestens eines 
dieser Modelle in Thun oder Bern. 

 

Infos zu den aktuellen Modellen, Kosten 

und Details zum Stundenplan finden Sie 

unter wst.ch/technische-kaufleute-mit-

eidg-fachausweis 

Während der Schulferien findet kein  

Unterricht statt. 

 

 

Unterrichtsort ist je nach gewähltem  
Zeitmodell Thun oder Bern.  

 

Cornelia Zaugg-Steiner 

Leiterin Lehrgang Technische Kaufleute 

mit eidg. Fachausweis 

cornelia.zaugg@wst.ch  

T 033 225 26 27 
 

Aktuelle Infos finden Sie auf unserer Web-

site. Bitte melden Sie sich für den Lehr-

gang online unter folgendem Link an: 

wst.ch/technische-kaufleute-mit-eidg-

fachausweis 

 

 

 

https://www.wst.ch/weiterbildung/fuehrung-und-management/technische-kaufleute-mit-eidg-fachausweis/
https://www.wst.ch/weiterbildung/fuehrung-und-management/technische-kaufleute-mit-eidg-fachausweis/
mailo:cornelia.zaugg@wst.ch
https://www.wst.ch/weiterbildung/fuehrung-und-management/technische-kaufleute-mit-eidg-fachausweis/
https://www.wst.ch/weiterbildung/fuehrung-und-management/technische-kaufleute-mit-eidg-fachausweis/
https://www.wst.ch/weiterbildung/fuehrung-und-management/technische-kaufleute-mit-eidg-fachausweis/


 



 



 

https://www.wst.ch/weiterbildung/kurse/
https://www.wst.ch/weiterbildung/firmenkurse/


 



 

 

 

 

 

 

edupool.ch ist das bedeutendste Qualitätsla-

bel und die wichtigste Prüfungsorganisation 

der Schweiz im nicht formalen kaufmänni-

schen Weiterbildungssektor. Die Organisati-

on ist Pionierin und Marktführerin bei den 

Bildungsgängen auf Stufe Sachbearbeitung. 

Die kaufmännische Allgemeinbildung mit 

der Handelsschule und dem Höheren Wirt-

schaftsdiplom (HWD) sowie Lehrgänge zum 

Thema Basiswissen ergänzen das Angebot. 

Für die Durchführung der Bildungsgänge 

und die Prüfungsvorbereitung setzt edu-

pool.ch auf die langjährige Erfahrung von 
rund 50 akkreditierten kaufmännischen Wei-

terbildungszentren aus allen Landesteilen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die WKS KV Bildung ist das grösste Bildungs-

unternehmen im kaufmännischen Bereich in 

Bern. Die Wirtschaftsschule Thun arbeitet 

bei diversen Weiterbildungsangeboten mit 

der WKS eng zusammen und führt verschie-

dene Lehrgänge gemeinsam durch. 

 

 

 

 

Die KV Bildungsgruppe Schweiz ist ein  

Zusammenschluss von elf kaufmännisch-

betriebswirtschaftlichen Schulen in der 

Schweiz unter Mitwirkung des Kaufmänni-
schen Verbandes der Schweiz. Die KV  

Bildungsgruppe Schweiz AG ist die grösste  

Anbieterin für Aus- und Weiterbildung im  

kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen  

Berufsfeld. 

 

 

 

H+ Bildung ist die Höhere 

Fach- und Führungsschule 

von «H+ Die Spitäler der 

Schweiz». Sie ist auf die Fort- 

und Weiterbildung von Mit-

arbeitenden in Spitälern, 

Kliniken, Heimen, Arztpra-

xen und der Spitex speziali-

siert.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Das Bildungszentrum Interlaken BZI bietet 

praxisorientierten Lehrgänge und Kurse  in 

den Bereichen Bau, Holz, Technik, Gastro, 

Gesundheit und Wirtschaft an. 



 

Wer sich mit einem Kurs auf eine eidgenössi-

sche Prüfung (Berufsprüfung, höhere Fach-

prüfung) vorbereitet, erhält seit 2018 Bun-

desbeiträge. Voraussetzung ist, dass eine eid-

genössische Prüfung absolviert wird. Der 

Bund übernimmt 50 Prozent der angefalle-

nen Kursgebühren: bei der Berufsprüfung 

maximal 9500 Franken, bei der höheren Fach-
prüfung maximal 10’500 Franken.  

 

Folgende Lehrgänge profitieren direkt von 

der Subjektfinanzierung 

 

+ Technische Kaufleute mit eidg. Fachaus-

weis 

 

Bei folgenden Lehrgängen erfolgt eine 

Rückerstattung nach Absolvierung einer 

eidgenössischen Prüfung 

 

+ Handelsschule edupool.ch  

+ Sachbearbeietr/-in Gesundheitswesen  

edupool.ch 

 

 

Weitere Infos zur Subjektfinanzierung  

finden Sie auch unter  

wst.ch/subjektfinanzierung 

Wir beraten Sie auf unserer WST-Hotline zur 

Subjektfinanzierung gerne persönlich!  

Rufen Sie uns an unter 033 225 26 27  

oder senden Sie uns eine E-Mail an  

weiterbildung@wst.ch. 

https://www.wst.ch/weiterbildung/termine-administratives/subjektfinanzierung/
mailto:weiterbildung@wst.ch
https://www.wst.ch/weiterbildung/termine-administratives/subjektfinanzierung/


 

Wirtschaftsschule Thun 

Sekretariat  Weiterbildung  

Mönchstrasse 30 A  

3600 Thun 

T 033 225 26 27 

weiterbildung@wst.ch  

www.wst.ch/weiterbildung 

Haben Sie Fragen? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung! 

Ausgabe August 2021 

Marion Engeler 

Andrea Zumthurm 

Jeannette Rieder 

Stefan Zbinden 

Leiter Weiterbildung 

mailto:weiterbildung@wst.ch
https://www.wst.ch/weiterbildung/


Wirtschaftsschule Thun 

Weiterbildung 

Mönchstrasse 30 A | 3600 Thun 

Ebnit | 3780 Gstaad 

T 033 225 26 27   

weiterbildung@wst.ch | wst.ch                                 

facebook.com/WirtschaftsschuleThun  

linkedin.com/company/wirtschaftsschulethun                               

instagram.com/wirtschaftsschulethun 

mailto:weiterbildung@wst.ch
https://www.wst.ch/
https://www.facebook.com/WirtschaftsschuleThun/
https://ch.linkedin.com/company/wirtschaftsschulethun
https://www.instagram.com/wirtschaftsschulethun/

