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Wirtschaftsschule Thun –
hier starten Sie Ihre Karriere!
Die Wirtschaftsschule Thun (WST) ist die führende Weiterbildungsanbieterin im
Berner Oberland. Wählen Sie aus einem breiten Angebot an Weiterbildungen in den
folgenden Bereichen:

Wirtschaft

Führung &
Management

Kaufmännische
Weiterbildungen

HR &
Personalwesen

Sozialversicherungen

Finanz- &
Rechnungswesen

Marketing,
Verkauf &
Kommunikation

Berufsbildung

Recht

Digitalisierung &
Informatik

Immobilien

Gesundheitswesen

Coaching

Technik

Detailhandel

Die WST bietet in Kooperation mit der WKS KV Bildung verschiedene Sachbearbeiter:innen-Lehrgänge sowie Ausbildungen auf Stufe Fachausweis an. Zum Angebot
gehören auch massgeschneiderte Firmenkurse.
Mit einer Weiterbildung an der Wirtschaftsschule Thun kommen Sie in den Genuss
von Bildung auf höchstem Niveau: kleine Klassen, top Dozent:innen mit einem breiten
Erfahrungsschatz und Unterricht mit hohem Praxisbezug! Die Qualität zeigt sich auch
bei den Abschlüssen: 90% unserer Weiterbildungsteilnehmenden schlagen bei den
schweizweiten und eidgenössischen Berufsprüfungen den nationalen Notenschnitt.
Wirtschaftsschule Thun – hier starten Sie Ihre Karriere!

wst.ch/weiterbildung
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WST und WKS KV Bildung –
gemeinsam noch stärker!
Die Wirtschaftsschule Thun (WST) und WKS KV Bildung in Bern
haben ihre Kräfte im Bereich Weiterbildung per Anfang Jahr
gebündelt. Als Kund:in profitieren Sie dadurch von einem
Angebot von neu 80 statt bisher 25 Lehrgängen.
Die Wirtschaftsschule Thun und die WKS KV Bildung Bern sind bereits seit fünf
Jahren enge Partner bei den Fachausweis-Ausbildungen. Per Anfang 2022 wurde die Kooperation nun auf alle Weiterbildungsangebote der beiden Schulen
ausgeweitet. Unsere Kund:innen profitieren dadurch von einem breiteren
Angebot, mehr Auswahl bei den Zeitmodellen und einer höheren Durchführungswahrscheinlichkeit der Lehrgänge.
Wir arbeiten aktuell auf Hochtouren an der Umsetzung der Kooperation. In der
aktuellen Weiterbildungsbroschüre der WST finden Sie alle Lehrgänge, die in
Thun stattfinden. Die neuen Kooperationsangebote werden im Verlauf des
Jahres auf unserer Webseite wst.ch aufgeschaltet und sind bereits jetzt unter
wksbern.ch ersichtlich.
In den kommenden Monaten werden Sie auf unserer Website und den
Broschüren sicher die eine oder andere Veränderung wahrnehmen. Eines aber
bleibt gleich: Unser Qualitätsanspruch, Ihnen Weiterbildung auf höchstem
Niveau zu bieten!

wksbern.ch

5

Handelsschule edupool.ch
Die «Handelsschule edupool.ch» ist eine kaufmännische und wirtschaftliche Zusatzausbildung, die fundiertes Grundwissen in Informatik, Deutsch, Betriebs- und Rechtskunde, Volkswirtschaftslehre sowie Rechnungswesen vermittelt. Sie lernen die
grundlegende Büroarbeit mit modernen Hilfsmitteln selbstständig auszuführen.

ie rot tigkeit gef llt hnen und ie m chten die n tigen rundlagen on der asis auf lernen ann ist die
andelsschule edupool.ch das ichtige f r ie mmer
h u ger gilt es in ielen erufsfeldern kaufm nnische
ufgaben u erledigen. it der andelsschule holen
sich die Teilnehmenden das n tige Wissen und nnen
um roarbeiten mit modernen ilfsmitteln rasch und
sauber erledigen u k nnen. er ehrgang ist eine fundierte usat ausbildung um angestammten eruf und
scha t die rundlage f r die permanente Weiterbildung
im kaufm nnischen ereich.

Voraussetzungen

ute eutschkenntnisse in Wort und chrift
as eherrschen on
inger Tastaturschreiben
ist erw nscht aber nicht wingend
ine erufslehre in einem nicht kaufm nnischen
eruf oder eine gleichwertige usbildung ist on
orteil aber keine wingende orausset ung

Dauer und Kosten

er ehrgang dauert wei emester berufsbegleitend .
ktuelle ngaben u den osten sowie nfos um tundenplan nden ie auf der Website.

Abschluss/Prüfung

ur orbereitung auf die nationalen edupool r fungen
nden eweils interne r fungen statt. r den rwerb
des iploms andelsschule edupool.ch m ssen die
Teilnehmenden die r fungen der nationalen r fungsorganisation edupool.ch erfolgreich absol ieren.
ach dem bschluss der andelsschule stehen hnen
beispielsweise das
here Wirtschaftsdiplom W
edupool.ch oder einer der zahlreichen Sachbearbeiter:innen ehrg nge on edupool.ch o en.

Inhalt
+
+

eutsch
echnungswesen
Betriebskunde
olkswirtschaftslehre
Rechtskunde
ce kills
ommunikation

wst.ch/handelsschule-edupool
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Höhere Fachschule für
Wirtschaft HFW Bern
Die HFW Bern ist die führende Höhere Fachschule für Wirtschaft und geniesst in
der Wirtschaft ein hohes Ansehen. Nach Ihrem dreijährigen Studium «Betriebswirtschafter:in HF» an der HFW verfügen Sie über fundierte Kenntnisse in sämtlichen
Bereichen der Betriebswirtschaftslehre. Sie übernehmen Schlüsselfunktionen in
Ihrem Unternehmen und werden Lösungsmacher:in.

ipl. etriebswirtschafter innen
sind eneralisten mit
breiten ernet ten ach und hrungskompeten en.
ie bernehmen erantwortung und hrungsaufgaben
in der operati en hrung on
oder rossbetrieben
sowohl in inien als auch in tabsstellen. ern des tudiums sind ahlreiche ra isanwendungen die f r das
eigene nternehmen oder e terne irmen durchgef hrt
werden.

Inhalt
+

Voraussetzungen

idg. higkeits eugnis einer aufm nnischen
erufslehre oder
ro l oder eidgen ssisches
higkeits eugnis einer nicht kaufm nnischen
Berufslehre
wei bis drei ahre erufserfahrung ohne ehr eit

ie W ern er ichtet auf ulassungspr fungen.
tattdessen bieten wir or und w hrend des etriebswirtschaftsstudiums ahlreiche rdermassnahmen an
um allf llige cken u schliessen. etaillierte nfos u
diesen ngeboten nden ie auf der Website.

+
+
+

nternehmensf hrung
arketing/
Produktion
escha ung
ogistik
ualit t mwelt icherheit
ersonalwesen
inan ierung und n estition
echnungswesen
nformatik
rganisationsgestaltung und entwicklung
ro ektmanagement
usiness nglisch
olkswirtschaftslehre
*Recht
*Statistik
ommunikation
*Wissenschaftliches Arbeiten
rg n ungsf cher

Dauer und Kosten

as tudium dauert insgesamt
emester berufs
begleitend . ber die gesamte tudiendauer ist ein
rbeitspensum on mindestens
u absol ieren.
ktuelle ngaben u den osten sowie nfos um
tundenplan nden ie auf der Website.

Abschluss/Prüfung

edes usbildungs ahr wird mit einer romotionspr fung abgeschlossen. as estehen dieser romotionspr fung ist eweils orausset ung f r den bertritt ins
n chste usbildungs ahr.
ach dem bschluss besteht die
glichkeit das Wissen
in einem achdiplomstudium weiter u ertiefen.

wst.ch/hoehere-fachschule-fuerwirtschaft
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Technische Kaufleute mit
eidg. Fachausweis
Die Weiterbildung «Technischer Kaufmann/ Technische Kauffrau mit eidgenössischem Fachausweis» schafft die ideale Grundlage für eine Tätigkeit im unteren bis
mittleren Kader. Dieser fundierte Lehrgang vermittelt kaufmännische und führungstechnische Kompetenzen, mit denen Sie Managementprobleme praxisbezogen
analysieren und lösen können.

er ehrgang Technische au eute mit eidg. achausweis erg n t hren technischen oder handwerklichen
intergrund mit betriebswirtschaftlichen enntnissen
und hrungskompeten en. adurch scha en ie die
rundlage f r eine uk nftige aderposition. it dem
rwerb des eidgen ssischen achausweises erhalten ie
einen generalistischen eistungsausweis der spe iell in
sehr gefragt ist.

Inhalt
+

Voraussetzungen

idgen ssisches higkeits eugnis
oder
gleichwertiger usweis und mindestens
ahre erufspra is im technisch handwerklichen
ereich nach rwerb des bschlusses oder
idgen ssisches erufsattest
oder
gleichwertiger usweis und ber mindestens
ahre erufspra is im technisch handwerklichen
ereich nach rwerb des bschlusses

+

Recht
olkswirtschaft
nternehmensf hrung und mwelt
ntegrierte allstudien
itarbeiterf hrung ommunikation
Services und Personal
ro ektmanagement
inan buchhaltung und
echnungswesen
inan ielle hrung
upply hain anagement
arketing und erkauf
robleml sungs und ntscheidungsmethodik
Infrastruktur

Dauer und Kosten

er ehrgang dauert ier emester
berufsbegleitend und wird in erschiedenen nterrichtsmodellen tandort
Thun und ern angeboten.
ktuelle ngaben u den osten sowie
nfos um tundenplan nden ie auf der Website.
ei diesem ehrgang pro tieren ie on bis u
undesbeitr gen im ahmen der ub ekt nan ierung
des Bundes.

Abschluss/Prüfung

m nde der usbildung ndet die eidgen ssische
erufspr fung statt. ur orbereitung nden interne
r fungen statt an denen sowohl die schriftliche als
auch die m ndliche eidgen ssische r fung ge bt wird.
ie erfolgreichen bsol ent innen der eidgen ssischen
r fungen erhalten das iplom Technische au rau/
Technischer aufmann mit eidgen ssischem achausweis .

wst.ch/technische-k u eute-miteidg-fachausweis

Vor Ort
oder online –
Sie haben die Wahl!
Für Sie gestalten wir unseren Unterricht heute
flexibler denn je. Auf vielseitigen Wunsch unserer
Weiterbildungsteilnehmenden können Sie an unseren
Lehrgängen und Kursen neu sowohl vor Ort wie auch
online teilnehmen – ganz so wie es für Sie persönlich passt.
Mit unserem Hybrid-Unterricht
haben Sie die volle Flexibilität!

10

Sachbearbeiter:in
Personalwesen edupool.ch
Der Lehrgang «Sachbearbeiter:in Personalwesen edupool.ch» vermittelt Ihnen
fundiertes Grundlagenwissen in Personaladministration und -entwicklung, Sozialversicherungen, Arbeitsrecht und Gehaltswesen. Dank dem hohen Praxisbezug
können Sie das Gelernte effizient anwenden und bei aktuellen Aufgabenstellungen
im Personalwesen (HR) mitarbeiten.
ie T tigkeit im ersonalwesen fas iniert ie ie arbeiten gerne mit enschen usammen und m chten hre
ompeten en ausbauen er weisemestrige berufsbegleitende ehrgang achbearbeiter in ersonalwesen
edupool.ch ermittelt eine solide rundlage f r die
Personalarbeit

Voraussetzungen

aufm nnische orkenntnisse
ute eutschkenntnisse in Wort und
chrift i eau
aptop oder
mit amera/ ikrofon
iplom der andelsschule edupool.ch oder
kaufm nnische oder gleichwertige
rundbildung empfohlen
rste ra iserfahrung im ersonalwesen
empfohlen

Inhalt

etriebswirtschaftliche rundlagen und
rganisation
inf hrung rundlagen uman
esources anagement
ersonalmarketing
ersonalentwicklung erkennen
ersonalplanung
rbeitsrecht/ atenschut
o ial ersicherungen
etriebliches o ialwesen
ehaltswesen
ommunikation und elbstkompeten
ersonaladministration
rbeitstechnik und eitmanagement
ntegration der rbeitsgebiete

Dauer und Kosten

er ehrgang dauert wei emester berufsbegleitend .
in Teil des nterrichts erfolgt online. ktuelle ngaben
u den osten sowie nfos um tundenplan
nden ie auf der Website.

Abschluss/Prüfung

ur orbereitung auf die nationalen edupool r fungen
nden eweils interne r fungen statt. r den rwerb
des iploms achbearbeiter in ersonalwesen
edupool.ch m ssen die Teilnehmenden die r fungen
der nationalen r fungsorganisation edupool.ch
erfolgreich absol ieren. it diesem bschluss haben ie
die
glichkeit im nschluss die Weiterbildung
achfrau/
achmann mit eidg. achausweis
zu absolvieren.

wst.ch/sachbearbeitendepersonalwesen-edupool
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Payroll Manager:in edupool.ch
Der Lehrgang «Payroll Manager:in edupool.ch» vermittelt das erforderliche
Fachwissen für Personen, welche sich mit Fragen der Lohnadministration bzw. der
Lohnbuchhaltung beschäftigen. Der Schwerpunkt liegt auf der Erstellung von
Lohnabrechnungen unter Einbezug des Sozialversicherungs- und Arbeitsrechts.
Der Einblick in Lohnbuchhaltung und Lohnpolitik ergänzt dieses Basiswissen.

er ehrgang ermittelt hnen in der ersten hase solide
rundlagen f r die T tigkeit als ayroll anager in. er
ehrgang erleichtert hnen den ugang u ohn erarbeitungspro essen b w. ur ohnbuchhaltung und
erscha t somit eine solide rundlage f r den formalrechtlichen ufbau und der bwicklung on onats
und tundenlohnabrechnungen. ayroll anager innen
ber cksichtigen alle wesentlichen spekte aus den
achgebieten ohnpolitik rbeitsrecht und o ial ersicherungen.

Voraussetzungen

idg. higkeits eugnis oder aturit t
ahre allgemeine erufspra is im kaufm nnischen
mfeld nach bschluss der usbildung

Dauer und Kosten

er ehrgang dauert ein emester berufsbegleitend .
ktuelle ngaben u den osten sowie nfos um
tundenplan nden ie auf der Website.

Abschluss/Prüfung

ur orbereitung auf die nationalen edupool r fungen
nden eweils interne r fungen statt. r den rwerb
des iploms ayroll anager in edupool.ch m ssen
die Teilnehmenden die r fungen der nationalen
r fungsorganisation edupool.ch erfolgreich absol ieren.
ach diesem bschluss haben ie die
glichkeit die
Weiterbildung ayroll pert in edupool.ch u
absolvieren.

nteressierten die die obengenannten bschl sse nicht
orweisen k nnen kann die ulassung sur dossier
gew hrt werden wenn sie mind.
ahre allgemeine
erufserfahrung aufweisen.

Inhalt
+

ohnabrechnung
o ial ersicherungsrecht
Arbeitsrecht
ohnbuchhaltung
wst.ch/

roll-m n ger
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Payroll Expert:in edupool.ch
Der Lehrgang «Payroll Expert:in edupool.ch» ist die ideale Erweiterung des Lehrgangs
«Payroll Manager:in edupool.ch». Er vermittelt das erforderliche Fachwissen für
Personen, welche sich vertieft mit Fragen der Lohnadministration bzw. der
Lohnbuchhaltung beschäftigen.

uf der pert innen tufe welche an die usbildung
ayroll anager in edupool.ch anschliesst erweitern
und ertiefen ie hre achkompeten in den ereichen
ohnabrechnungen unter inbe ug des o ial ersicherungs und rbeitsrechts und befassen sich mit kompleeren ach erhalten. pe i sches rundlagenwissen
u den Themen internationales echt sowie nformatik
er ollst ndigt das now how und erscha t hnen die
n tigen orausset ungen um als ayroll pert in t tig
zu sein.

Voraussetzungen

ahre allgemeine erufspra is im kaufm nnischen
mfeld sowie
erti kat ayroll anager in edupool.ch oder
iplom achbearbeiter in edupool.ch ersonal
wesen o ial ersicherungen Treuhand echnungs
wesen oder
idg. achausweis
achleute achleute im
inan und echnungswesen inan planer in
o ial ersicherungsfachleute Treuh nder in

Inhalt
+
+

omple e ohnabrechnung
ertieftes o ial ersicherungsrecht
Vertieftes Arbeitsrecht
ertiefte ohnbuchhaltung
Internationales Recht
nformatik

Dauer und Kosten

er ehrgang dauert ein emester berufsbegleitend .
ktuelle ngaben u den osten sowie nfos um
tundenplan nden ie auf der Website.

Abschluss/Prüfung

ur orbereitung auf die nationalen edupool r fungen
nden interne r fungen statt. r den rwerb des
iploms ayroll pert in edupool.ch m ssen die Teilnehmenden die r fungen der nationalen r fungs
organisation edupool.ch erfolgreich absol ieren.

wst.ch/payroll-experte-expertin
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HR-Fachleute mit
eidg. Fachausweis
Möchten Sie Fachexpert:in und eine versierte Berater:in im Bereich Human Resources
sein? Mit dem eidgenössischen Fachausweis als HR-Fachfrau oder HR-Fachmann
erwerben Sie ein Diplom, das gesamtschweizerisch anerkannt ist und einen hohen
Standard für Wirtschaft und Verwaltung darstellt.

achleute arbeiten e nach nternehmensgr sse als
Generalist:innen oder als Spezialist:innen. In kleinen und
mittleren nternehmen tragen
achleute h u g
die erantwortung f r alle
elange in gr sseren
rganisationen bernehmen sie die erantwortung f r
Teilfunktionen. ie leisten wichtige eitr ge um rreichen der strategischen und operati en iele des nternehmens unter er cksichtigung eines schonenden
essourcenmanagements.

Abschluss/Prüfung

m nde der usbildung ndet die eidgen ssische erufspr fung statt. ur orbereitung nden eweils interne r fungen statt an denen sowohl die schriftliche als
auch die m ndliche eidgen ssische r fung ge bt wird.
ie erfolgreichen bsol ent innen der eidgen ssischen
r fungen erhalten das iplom
achfrau/
achmann mit eidgen ssischem achausweis .

Voraussetzungen

iplom achbearbeiter in ersonalwesen
edupool.ch»
higkeits eugnis einer erufslehre oder
einer aturit t
achweis on wei ahren allgemeiner erufspra is
ab der ehre/ atura bis ur r fung
achbearbeiter in ersonalwesen edupool.ch

Inhalt

olkswirtschaftliche usammenh nge
etriebswirtschaftliche usammenh nge
trategien
ro ektmanagement
T nfrastruktur im
ereich
ersonalmarketing
rbeitsrecht o ialpartnerschaften
o ial ersicherungen
ildungssystem
eurteilung ntwicklung
onorierung
nteraktionen gestalten
nformation
et werkp ege
usw.

Dauer und Kosten

er ehrgang dauert wei emester
berufsbegleitend und wird in erschiedenen nterrichtsmodellen tandort
Thun und ern angeboten.
ktuelle ngaben u den osten sowie
nfos um tundenplan nden ie auf der Website.
ei diesem ehrgang pro tieren ie on bis u
undesbeitr gen im ahmen der ub ekt nan ierung
des Bundes.

wst.ch/hr-f chleute-mit-eidgfachausweis
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Sachbearbeiter:in
Sozialversicherungen edupool.ch
Der Lehrgang «Sachbearbeiter:in Sozialversicherungen edupool.ch» vermittelt Ihnen
fundiertes Grundlagenwissen in den Bereichen soziale Sicherheit, 1., 2., 3. Säule,
Arbeitsrecht, Lohn- und Gehaltswesen. Sie wissen wie sich Sozialversicherungen
finanzieren und welche Leistungen sie erbringen. Der Lehrgang ist die ideale
Vorbereitung für die weiterführende Ausbildung «Sozialversicherungsfachleute mit
eidg. Fachausweis».
ie komple e Welt der o ial ersicherungen
interessiert ie und ie m chten hre enntnisse ausbauen er ehrgang achbearbeiter in o ial er
sicherungen edupool.ch ermittelt hnen fundiertes
rundlagenwissen. ank dem hohen ra isbe ug k nnen ie aus der ohnbuchhaltung die brechnungen f r
die o ial ersicherungen und einfache ohn
abrechnungen mit den entsprechenden b gen
erstellen. ie erledigen administrati e ufgaben rund
um die allabwicklung und erteilen usk nfte an
ersicherungen und nstitutionen.

Abschluss/Prüfung

ur orbereitung auf die nationalen edupool r fungen
nden interne r fungen statt. r den rwerb des
iploms achbearbeiter in o ial ersicherungen edupool.ch m ssen die Teilnehmenden die r fungen der
nationalen r fungsorganisation edupool.ch erfolgreich
absolvieren.
er ehrgang ist die ideale orbereitung f r die weiterf hrende usbildung o ial ersicherungsfachleute mit
eidg. achausweis .

Voraussetzungen
+

ute eutschkenntnisse in Wort und chrift
Grundrechenoperationen und
roportionalrechnen reisat

Inhalt

+
+

+

rundlagen der o ial ersicherungen
eschichtliche usammenh nge
trukturelle usammenh nge
echtliche usammenh nge
Kennzahlen und Statistik
Aktuelle Tendenzen
o ial ersicherungen . ule
/ / sowie
und
/
o ial ersicherungen . ule
/
und
/
berobligatorische eistungen
. ule und /
rbeitsrecht sowie ohn und rundlagen der
o ial ersicherungen
Arbeitsrecht
ehaltswesen

Dauer und Kosten

er ehrgang dauert wei emester berufsbegleitend .
ktuelle ngaben u den osten sowie nfos um
tundenplan nden ie auf der Website.

wst.ch/sachbearbeitendesozialversicherungen-edupool
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Sozialversicherungsfachleute mit eidg. Fachausweis
Werden Sie zur kompetenten Ansprechperson für Versicherte, Arbeitgeber, Behörden
und weitere Institutionen. Im Lehrgang «Sozialversicherungsfachleute mit eidg.
Fachausweis» erlangen Sie vertiefte Kenntnisse in allen Sozialversicherungsbereichen.

o ial ersicherungsfachleute arbeiten als pe ialist innen in erschiedenen weigen der o ial ersicherungen
aber auch in der
entlichen erwaltung in den ereichen o ialhilfe ersonalmanagement und al rwesen
Treuhand rokerwesen und eratungsstellen. m ehrgang o ial ersicherungsfachleute mit eidg. achausweis ertiefen ie hre enntnisse und higkeiten ur
earbeitung on o ial ersicherungsf llen.

Voraussetzungen

idgen ssisches higkeits eugnis einer oder
hrigen beru ichen rundbildung oder ein
aturit ts eugnis und mindestens
hrige
erufspra is im o ial ersicherungsbereich
idgen ssisches erufsattest einer
hrigen beruf
lichen rundbildung und mindestens
hrige
erufspra is im o ial ersicherungsbereich

Inhalt
+
+

/
/
Soziale Sicherheit
Recht und Koordination

/

Dauer und Kosten

er ehrgang dauert
bis drei emester berufsbegleitend und wird in erschiedenen nterrichtsmodellen tandort Thun und ern angeboten. ktuelle
ngaben u den osten sowie nfos um
tundenplan nden ie auf der Website.
ei diesem ehrgang pro tieren ie on bis u
undesbeitr gen im ahmen der ub ekt nan ierung
des Bundes.

Abschluss/Prüfung

m nde der usbildung ndet die eidgen ssische erufspr fung statt. ur orbereitung nden eweils interne r fungen statt an denen sowohl die schriftliche als
auch die m ndliche eidgen ssische r fung ge bt wird.
ie erfolgreichen bsol ent innen der eidgen ssischen
r fungen erhalten das iplom o ial ersicherungsfachfrau/ o ial ersicherungsfachmann mit eidgen ssischem achausweis .
ieser bschluss bietet hnen die
glichkeit u einer
h heren achpr fung o ial ersicherungse pert in.
wst.ch/sozialversicherungsfachleutemit-eidg-f ch usweis
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Update zum Fachausweis
Sozialversicherungen
Der Lehrgang «Update zum Fachausweis Sozialversicherungen» vermittelt Ihnen die
wichtigsten Änderungen und die neuste Gerichtsbarkeit im Bereich der Sozialversicherungen. Ziel ist es, Sie in allen Sozialversicherungsbereichen wieder auf den
aktuellsten Stand zu bringen.

ie eset gebung im ereich o ial ersicherungen ist in
den let ten ahren immer schnelllebiger geworden. st
die usbildung im ereich o ial ersicherungen bei hnen bereits einige eit her st hr Wissen nicht mehr auf
dem neusten tand ieser ehrgang ermittelt hnen
die wichtigsten nderungen und die neuste erichtsbarkeit im ereich der o ial ersicherungen. iel ist es
ie in allen o ial ersicherungsbereichen wieder auf den
aktuellen tand u bringen. us t lich werden wir hnen
einen usblick in die geplanten b w. aktuellen eset esreformen erm glichen.

Voraussetzungen

enntnisse der o ial ersicherungen auf i eau
o ial ersicherungsfachfrau/ fachmann

Inhalt
+
+
+

AHV
IV
EO/MSE

+
+
+

KVG
UVG
BVG

+

Sozialhilfe
amilien ulagen
MV
Koordination ATSG
ilaterale ertr ge/ o ial ersicherungsabkommen

+
+

Dauer und Kosten
er ehrgang dauert ein emester berufsbegleitend .
ktuelle ngaben u den osten sowie nfos um tundenplan nden ie auf der Website.

Abschluss/Prüfung

m nde des ehrgangs erhalten die bsol ent innen
einen ursausweis sofern mindestens
der
ektionen besucht wurden.

wst.ch/update-fachausweissozialversicherungen
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Sachbearbeiter:in
Rechnungswesen edupool.ch
Der Lehrgang «Sachbearbeiter:in Rechnungswesen edupool.ch» vermittelt Ihnen
fundiertes Fachwissen in Finanzbuchhaltung, Mehrwertsteuer, Sozialversicherungen
und finanzieller Führung. Dank dem hohen Praxisbezug können Sie interessante und
vielseitige Tätigkeiten qualifiziert ausüben und operative Arbeiten in der Finanz- und
Betriebsbuchhaltung selbstständig ausführen. Zudem sind die beruflichen
Entwicklungsperspektiven sehr attraktiv.

ie haben reude an ahlen und m chten hre enntnisse im echnungswesen ausbauen und ertiefen er
ehrgang achbearbeiter in echnungswesen
edupool.ch bef higt ie uali ierte ufgaben in den
ereichen nan ielles und betriebliches echnungswesen u bernehmen. it dieser Weiterbildung sind ie
in der age eine einfache uchhaltung selbst ndig und
kompetent u f hren und leisten bei komple eren ufgaben wirkungs olle nterst t ung.

Voraussetzungen

+

aufm nnische orkenntnisse
ute eutschkenntnisse in Wort und
chrift i eau
Buchhalterische Grundkenntnisse
ind. wei ahre allgemeine erufserfahrung
ehr eit wird angerechnet

Dauer und Kosten

er ehrgang dauert wei emester berufsbegleitend .
ktuelle ngaben u den osten sowie nfos um
tundenplan nden ie auf der Website.

Abschluss/Prüfung

ur orbereitung auf die nationalen edupool r fungen
nden eweils interne r fungen statt. r den rwerb
des iploms achbearbeiter in echnungswesen
edupool.ch m ssen die Teilnehmenden die r fungen
der nationalen r fungsorganisation edupool.ch
erfolgreich absol ieren.
er ehrgang ist die ideale orbereitung f r die weiterf hrende usbildung achfrau/ achmann echnungswesen mit eidg. achausweis .

Inhalt

inan buchhaltung
ehrwertsteuer
o ial ersicherungen
inan ielle hrung

wst.ch/sachbearbeitenderechnungswesen-edupool
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Fachleute im Finanz- und
Rechnungswesen mit
eidg. Fachausweis
Der Lehrgang für «Fachleute im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis»
bereitet die Teilnehmenden mit der Vermittlung von gründlichen Kenntnissen in
Theorie und Praxis des Finanz- und Rechnungswesens auf ihre Berufsprüfung vor. Mit
dem eidgenössischen Fachausweis erwerben die Kursteilnehmenden ein gesamtschweizerisch anerkanntes Diplom und werden zu gefragten Fachleuten.

achleute im inan und echnungswesen
bernehmen eitungsfunktionen in lein und ittelbetrieben. ie erf gen ber ertiefte enntnisse im
inan und echnungswesen organisieren und
berwachen die inan buchhaltung und ersonal
administration. W hrend sie in rossbetrieben indeglied ur eitung echnungslegung und ontrolling
sind und hrungsfunktionen bernehmen tragen sie
in
etrieben die gesamte erantwortung f r das
inan und echnungswesen.

Dauer und Kosten

Voraussetzungen

Abschluss/Prüfung

idgen ssisches higkeits eugnis/
andelsmittelschule/ aturit ts eugnis
achbearbeiter in echnungswesen
mit mindestens wei hriger usbildungsdauer

Inhalt
inan ielles echnungswesen
o ial ersicherung
+ Recht
ostenrechnung
rganisation des echnungswesens
lanungsrechnung
+ Steuern
on ernrechnung
errechnungssteuer/
oppelbesteuerungsabkommen
n estitionsrechnung
ohnadministration
wiss
ehrwertsteuer
inan management
bschl sse
/ ilan / ittel uss

er ehrgang dauert ier bis f nf emester berufsbegleitend und wird in erschiedenen nterrichtsmodellen tandort Thun und ern angeboten.
ktuelle ngaben u den osten sowie nfos um
tundenplan nden ie auf der Website. ei diesem
ehrgang pro tieren ie on bis u
undesbeitr gen im ahmen der ub ekt nan ierung des undes.

m nde der usbildung ndet die eidgen ssische erufspr fung statt. ur orbereitung nden eweils interne r fungen statt an denen sowohl die schriftliche als
auch die m ndliche eidgen ssische r fung ge bt wird.
ie erfolgreichen bsol ent innen der eidgen ssischen
r fungen erhalten das iplom achfrau/ achmann
im inan und echnungswesen mit eidgen ssischem
achausweis .

wst.ch/f ch usweis-fin n -undrechnungswesen
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Sachbearbeiter:in ImmobilienBewirtschaftung edupool.ch
Im Lehrgang «Sachbearbeiter:in Immobilien-Bewirtschaftung edupool.ch» erarbeiten
Sie die nötigen Kompetenzen sowie solide Grundlagenkenntnisse in den Bereichen
Bau, Recht, Liegenschaften-Buchhaltung sowie Immobilien-Management. Dank der
hohen Praxisorientierung können Sie das erworbene Fachwissen zielgerichtet
anwenden, sind die erste Ansprechperson bei der technischen und administrativen
Betreuung von Liegenschaften.

ie wollen in die fas inierende mmo Welt einsteigen
sich in der ranche beru ich weiterentwickeln und
fundiertes achwissen erwerben. m ehrgang achbearbeiter in mmobilien ewirtschaftung edupool.
ch eignen ie sich rundlagenwissen und die n tigen
ompeten en f r den lltag in der mmobilien ewirtschaftung an. er ehrgang erscha t hnen eine gute
rundlage um in der wachsenden mmobilien ranche
uss u fassen. it diesem ehrgang sind ie in der age
den ro ess on der ndigungsbest tigung bis ur
Wohnungsabgabe professionell und kompetent selber
u erledigen.

Voraussetzungen

ute eutschkenntnisse in Wort und chrift
rundkenntnisse der doppelten uchhaltung
sind von Vorteil

Inhalt
+
+

iegenschaftsbuchhaltung
Recht
Bau
mmobilien anagement

Dauer und Kosten

er ehrgang dauert wei emester berufsbegleitend .
ktuelle ngaben u den osten sowie nfos um
tundenplan nden ie auf der Website.

Abschluss/Prüfung

ur orbereitung auf die nationalen edupool r fungen
nden interne r fungen statt. r den rwerb des
iploms achbearbeiter in mmobilien ewirtschaftung
edupool.ch m ssen die Teilnehmenden die r fungen
der nationalen r fungsorganisation edupool.ch
erfolgreich absol ieren.
er ehrgang ist die ideale orbereitung f r die weiterf hrende usbildung mmobilien ewirtschafter in mit
eidg. achausweis .
wst.ch/sachbearbeitendeimmobilien-bewirtsch ftung-edu ool
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Sachbearbeiter:in
Gesundheitswesen edupool.ch
Die Wirtschaftsschule Thun bietet als eine von wenigen Schulen in der Schweiz seit
2019 den Lehrgang «Sachbearbeiter:in Gesundheitswesen edupool.ch» an. Der Lehrgang vermittelt fundiertes Grundlagenwissen in den Bereichen rechtliche Grundlagen, Akteure/Zuständigkeiten, Versicherungswesen, Tarife sowie Kommunikation.

ie komple e Welt des esundheitswesens interessiert
ie und ie m chten hre enntnisse ausbauen er
ehrgang achbearbeiter in esundheitswesen edupool.ch ermittelt hnen fundiertes rundlagenwissen
ie wissen wie sich das esundheitswesen nan iert
und k nnen rechtliche ahmenbedingungen in hre rbeit einbe iehen. ie erledigen administrati e ufgaben
rund um die allabwicklung und erteilen usk nfte an
atient innen sowie interne und e terne artner innen.

Voraussetzungen

indestens wei ahre allgemeine erufspra is um
eitpunkt des r fungstermins rundbildung wird
angerechnet
ute eutschkenntnisse in Wort und chrift
i eau
mpfohlen nwendergrundlagen Windows
Word
cel ower oint utlook

Dauer und Kosten

er ehrgang dauert wei emester berufsbegleitend
und wird in usammenarbeit mit
ildung
here
ach und hrungsschule des pitals erbandes
angeboten. ktuelle ngaben u den osten sowie nfos
um tundenplan nden ie auf der Website.

Abschluss/Prüfung

ur orbereitung auf die nationalen edupool r fungen
nden interne r fungen statt. r den rwerb des
iploms achbearbeiter in esundheitswesen
edupool.ch m ssen die Teilnehmenden die r fungen
der nationalen r fungsorganisation edupool.ch
erfolgreich absol ieren.
er ehrgang ist die ideale orbereitung f r die weiterf hrende usbildung achfrau/ achmann in esundheitsinstitutionen mit eidg. achausweis .

Inhalt

+

echtliche rundlagen
kteure/ ust ndigkeiten
rundlagen ersicherunsgwesen
Tarife
ommunikation

wst.ch/sachbearbeitende-gesundheitedupool
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Sachbearbeiter:in Recht
Der Lehrgang «Sachbearbeiter:in Recht» befähigt Sie, sich in der Rechtsbranche
beruflich weiterzuentwickeln und die grossen Trends im juristischen Berufsumfeld
aktiv und systematisch anzugehen. Der Lehrgang richtet sich primär an kaufmännische Angestellte aus Advokatur, Notariat, Verwaltung, Justiz, Rechtsschutz
oder Treuhand.

ie echtsbranche be ndet sich in tiefgreifendem Wandel. ie fortschreitende igitalisierung automatisiert iele rbeitsschritte die bisher manuell erbracht wurden.
er ehrgang achbearbeiter in echt bef higt ie
sich in der echtsbranche beru ich weiter uentwickeln
und die grossen Trends im uristschen erufs umfeld
akti und systematisch an ugehen.
ach bschluss dieses pra isorientierten ehrganges
sind ie in der age die rundlagen unserer echts
ordnung u erstehen das uristische arktumfeld
analytisch u beurteilen ed rfnisse f r er nderungen u erkennen und konkrete erbesserungen in den
rbeitsabl ufen hres etriebes herbei uf hren.
esondere ompeten en erwerben ie insbesondere
im ereich der igitalisierung utomatisierung und
tandardisierung. ls achbearbeiter in echt legen ie
damit den rundstein f r eine erfolgreiche arriere als
icht urist in in der wachsenden echtsbranche.

Voraussetzungen

aufm nnische orkenntnisse
ute eutschkenntnisse in
Wort und chrift i eau

Inhalt

uristisches asiswissen
echtsbranche und arktumfeld
igitalisierung

Dauer und Kosten

er ehrgang dauert ein emester berufsbegleitend .
ktuelle ngaben u den osten sowie nfos um tundenplan nden ie auf der Website.

Abschluss/Prüfung

ie Teilnehmenden erhalten das erti kat achbearbeiter in echt Wirtschaftsschule Thun sofern mindestens
der ektionen besucht wurden.

wst.ch/sachbearbeitende-recht

praxisnah
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wst

Erfolg

genügend Parkplätze

top Referent:innen

hohe Erfolgsquoten kleine Klassen
Bildung

Karriere

nahe am Bahnhof

Persönlich
moderne Infrastruktur
Wirtschaftsschule Thun

Weiterbildung

führender Anbieter im Berner Oberland

125 Jahre Erfahrung
Weiterkommen
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Kurse und Seminare
Die Wirtschaftsschule Thun bietet ein breites und attraktives Angebot an Kursen und
Seminaren in den Bereichen
+

+

Wirtschaft
hrung

igitalisierung

anagement

etailhandel

und ersonalwesen
inan
arketing

echnungswesen
erkauf

ommunikation

erufsbildung

ehr um ursangebot unter wst.ch/weiterbildung/kurse

nformatik

mmobilien

aufm nnische Weiterbildungen
o ial ersicherungen

Recht

esundheitswesen
+

Technik
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Buchen Sie jetzt Ihren
persönlichen Beratungstermin!

Wir beraten Sie gerne per E-Mail, telefonisch
oder persönlich an der WST! Buchen Sie unter
wst.ch/beratung direkt Ihren persönlichen
Beratungstermin.

Besuchen Sie unsere regelmässig stattfindenden kompakten Online-Infoanlässe
bequem von Zuhause aus...

... oder besuchen Sie unseren «Infotag Weiterbildung» vor Ort. Weitere Infos zu den Infoanlässen finden Sie unter wst.ch/infoanlass
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Subjektfinanzierung:
Der Bund übernimmt 50 Prozent
Ihrer Kursgebühren
Profitieren Sie von bis zu 50% Bundesbeiträgen auf Vorbereitungskurse und Lehrgänge für eidgenössische Berufsprüfungen und eidgenössische höhere Fachprüfungen!
Wer sich mit einer Weiterbildung auf eine eidgenössische Prüfung vorbereitet, erhält
seit 2018 finanzielle Beiträge. Der Bund übernimmt 50 Prozent der Kursgebühren: bei
der Berufsprüfung maximal 9500 Franken, bei der höheren Fachprüfung maximal
10’500 Franken. Die sogenannte «Subjektfinanzierung» wird nach Absolvierung der
eidgenössische Prüfung ausbezahlt (unabhängig vom Prüfungserfolg).

Folgende Lehrgänge profitieren direkt von der Subjektfinanzierung
Technische au eute mit eidg. achausweis
achleute mit eidg. achausweis
achleute inan und echnungswesen mit eidg. achausweis
o ial ersicherungsfachleute mit eidg. achausweis

Bei folgenden Lehrgängen erfolgt eine Rückerstattung nach Absolvierung einer
eidgenössischen Prüfung (eidg. Fachausweis oder eidg. Diplom)
+

Handelsschule edupool.ch
achbearbeiter in echnungswesen edupool.ch
achbearbeiter in ersonalwesen edupool.ch
achbearbeiter in o ial ersicherungen edupool.ch
achbearbeiter in esundheitswesen edupool.ch
achbearbeiter in mmobilien ewirtschaftung edupool.ch
usbildungskurs f r erufsbildner innen in ehrbetrieben

Weitere Infos unter wst.ch/sub ektfin n ierung
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Angebote für Firmen
Suchen Sie als Arbeitgeber:in ein individuelles Aus- oder Weiterbildungsangebot für
Ihre Mitarbeitenden? Mit unseren massgeschneiderten Firmenkursen holen Sie sich
das Fachwissen direkt ins Haus! Wir analysieren mit Ihnen die Bedürfnisse, legen
Inhalte, Teilnehmergruppe, Ziele und Umfang der geplanten Weiterbildung fest.
Gemeinsam finden wir das passende Angebot. Mehr Infos finden Sie unter
wst.ch/firmenkurse.

Als Unternehmen profitieren Sie sogar von Fördergeldern!
Der Bund subventioniert Weiterbildungen in Ihrem Unternehmen
igitalisierung utomatisierung und neue rganisationspro esse er ndern die nforderungen an itarbeitende.
amit hre itarbeitenden auch im neuen ahr ehnt nicht den nschluss erpassen unterst t t der und kur e Weiterbildungen ur ermittlung on sogenannten rundkompeten en. ies beispielsweise im ereich nformatik oder
prache. ro tieren ie on den undesgeldern und buchen ie et t die passende Weiterbildung an der Wirtschaftsschule Thun. Mehr Infos unter wst.ch/foerdergelder-unternehmen
Die Berghilfe übernimmt 50% der Kurskosten von Firmen
ie chwei er erghilfe unterst t t nternehmen in andregionen die ihren itarbeitenden eine Weiterbildung
erm glichen. u den sub entionierten ebieten geh ren auch das erner berland und Teile der egion Thun. ie
chwei er erghilfe bernimmt
der osten f r Weiterbildungen im ereich nformatik und igitalisierung. i erse urse und ehrg nge der Wirtschaftsschule Thun k nnen so aktuell um halben reis besucht werden. ehr nfos
unter wst.ch/berghilfe

Haben Sie Fragen?
tefan binden eiter Weiterbildung Wirtschaftsschule Thun ber t ie gerne be
ub entionsm glichkeiten f r irmen
Tel. 033 225 26 27
ail stefan. binden@wst.ch
ehr nfos nden ie unter wst.ch/firmenkurse

glich der
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Partner/ Qualitätslabels
Qualität ist bei der Wirtschaftsschule Thun das A und O. Deshalb setzen wir seit
Jahren auf die Zusammenarbeit mit grossen Schweizer und internationalen
Qualitätslabels im Bildungsbereich.

Mehr zu unseren Partnern unter wst.ch/partner-und-labels
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Kontakt
Wirtschaftsschule Thun
ekretariat Weiterbildung
Mönchstrasse 30A
3600 Thun
T 033 225 26 27
weiterbildung@wst.ch
wst.ch/weiterbildung

Haben Sie Fragen? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Andrea Zumthurm
Jeannette Rieder

Stefan Zbinden
Leiter Weiterbildung
Marion Engeler

Lehrgänge und
Kurse

Berufsfachschule
Berufsmaturität
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

