
 

 
 

So bleibt die kaufmännische Grundbildung zukunftstauglich 

Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Deshalb werden Bildungsverordnung und 
Bildungsplan der kaufmännischen Grundbildung alle fünf Jahre überprüft und 
aktualisiert. Das nächste Update erfolgt 2017. Die laufende Analyse zeigt: Die 
kaufmännische Grundbildung entspricht grundsätzlich den Erfordernissen der 
Zeit. Optimierungsbedarf besteht jedoch in Einzelfragen und am Übergang von der 
zweijährigen Grundbildung «Büroassistent/in EBA» zur dreijährigen Grundbildung 
«Kauffrau/Kaufmann EFZ». Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung der Arbeits-
welt ist bei der nächsten Überprüfung (voraussichtlich 2022) mit grösseren Anpas-
sungen zu rechnen. Die heutigen Rahmenbedingungen sind aber flexibel genug, 
um rasch auf neue Entwicklungen reagieren zu können. 

Das bestehende Berufsbild und die auf die integrierte Förderung von Fach-, Methoden-, 
Sozial- und Selbstkompetenzen an allen Lernorten ausgerichtete kaufmännische Grundbil-
dung sind eine gute Grundlage für die nötigen Weiterentwicklungen. So zeigen die Ergeb-
nisse der Lehrabgänger/innen-Umfrage 2015 des Kaufmännischen Verbandes, dass sich 
9 von 10 jungen Kaufleuten nach dem Lehrabschluss gut auf ihre erste Arbeitsstelle vorbe-
reitet fühlen. Vier Monate nach Lehrabschluss hatten die meisten eine Stelle, 93 Prozent 
der Befragten planten bereits eine Weiterbildung. Diese Resultate sind eine Bestätigung 
dafür, dass die Hauptziele der Reform der kaufmännischen Grundbildung, d. h. die Befähi-
gung zu lebenslangem Lernen und die Hinführung zu selbstständigem Lernen und Arbei-
ten, umgesetzt werden. 

Rolle der SKKAB im Berufsentwicklungsprozess 

Die Schweizerische Konferenz der kaufmännischen Ausbildungs- und Prüfungsbranchen 
(SKKAB) ist Trägerin der Verordnung über die berufliche Grundbildung und des Bildungs-
plans für den Beruf Kauffrau/Kaufmann EFZ. Als zuständige Organisation der Arbeitswelt 
definiert sie die Bildungsinhalte und das Qualifikationsverfahren und stellt beim Staatssek-
retariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) Antrag auf Erlass und Genehmigung 
der Bildungserlasse. Diese werden mindestens alle fünf Jahre bezüglich ihrer wirtschaftli-
chen, technologischen, ökologischen und didaktischen Aktualität überprüft und – falls 
notwendig – angepasst. Die SKKAB nimmt diese Aufgabe in Zusammenarbeit mit den 
Verbundpartnern Bund und Kantone wahr. Das Gefäss der verbundpartnerschaftlichen 
Zusammenarbeit ist die Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung und Qualität 
(SKBQ) Kauffrau/Kaufmann EFZ. Darin sind neben Bund und Kantonen auch Schulkonfe-
renzen, Lehrpersonen und der Kaufmännische Verband vertreten. 
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Laufende Überprüfung und Anpassung 

Die Tätigkeitsbereiche in den kaufmännischen Branchen und Unternehmen sind sehr unter-
schiedlich und waren schon bisher einem steten Wandel unterworfen. So haben sich bei 
der Erarbeitung der Bildungsverordnung 2012 die Verbundpartner aufgrund der Ergebnisse 
einer durch die SKKAB in Auftrag gegebenen Tätigkeits- und Szenarioanalyse systema-
tisch mit den aktuellen Aufgaben und den künftigen Trends im kaufmännischen Umfeld 
auseinandergesetzt. Aus diesem Grund ist die laufende, breit abgestützte 5-Jahres-Über-
prüfung vor allem darauf ausgerichtet, «Stolpersteine» bei der Umsetzung zu identifizieren 
und dringend nötige Anpassungen zu ermöglichen. Zudem besteht zwischen der SKKAB 
und der IGKG Schweiz als Trägerin des Berufs Büroassistent/in EBA eine enge Zusam-
menarbeit zur Positionierung dieses Berufs und zur Optimierung der Durchlässigkeit zur 
Basis-Grundbildung Kauffrau/Kaufmann EFZ. 

Bei einer nächsten Überprüfung und Anpassung von Bildungsverordnung und Bildungsplan 
werden die Veränderungen des Berufsbildes und die Aktualität der beruflichen Handlungs-
kompetenzen im Zentrum stehen – dies insbesondere im Zusammenhang mit der zuneh-
menden Digitalisierung. Dabei wird es darum gehen, die Veränderungen in den Arbeits- 
und Geschäftsprozessen der einzelnen Branchen und Unternehmen sorgfältig zu analysie-
ren und Konsequenzen für die Grundbildung abzuleiten. Die SKKAB wird die Vorarbeiten 
im Hinblick auf die voraussichtlich auf Lehrbeginn 2022 in Kraft tretende Revision rasch 
angehen und diese so weit möglich auf die unter der Federführung des SBFI geplante ge-
meinsame Zukunftsstrategie der Verbundpartner für die Berufsbildung Schweiz abstimmen. 

Freiräume nutzen 

Die aktuelle Bildungsverordnung und der Bildungsplan bieten genügend Flexibilität, damit 
die Ausbildungs- und Prüfungsbranchen und ihre Betriebe die Lernenden entsprechend 
den neuesten Anforderungen der Arbeitswelt ausbilden können. Im Zusammenhang mit 
der Digitalisierung wird die bereits erwähnte integrierte Förderung von Fach-, Methoden-, 
Sozial- und Selbstkompetenzen – insbesondere die Förderung von kommunikativen und 
kooperativen Kompetenzen – an Bedeutung zunehmen. Auch der aktuelle Bildungsplan 
ermöglicht im Rahmen der schulischen Lerngefässe «Vertiefen und Vernetzen», «Selbst-
ständige Arbeit» und «Überfachliche Kompetenzen» entsprechende Schwerpunkte zu 
setzen, z. B. im Bereich der Förderung der Medienkompetenz in Kombination mit Leis-
tungszielen aus dem Unterrichtsbereich Information, Kommunikation, Administration (IKA). 

SKKAB, 25. August 2016 
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− Matthias Wirth, Präsident der SKKAB: Matthias.Wirth@SBA.CH 
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