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Thomas Forster, Bereichsleiter an der SWS 
Techn. Kfm KS/ZbW, Ausbilder mit eidg. FA 

Unser Leitartikel dieser Ausgabe ist 
nicht zufällig. Das Interview mit unserem 
Verbandpräsidenten wurde uns freund-
licherweise vom Verband zur Verfügung 
gestellt. Die SWS bietet seit Jahren 
verschiedene Verbandsabschlüsse an. 
Unsere Studierenden sollen einen mög-
lichst hohen Gegenwert für ihr Engage-
ment in ihrer Aus- und Weiterbildung 
erhalten. Die zahlreichen Verbände, in 
denen wir Mitglied sind, garantieren uns 
einen hohen Stellenwert dieser Diplome. 
Die Verbände sind auch in der Kursent-
wicklung sehr aktiv. Zahlreiche Ab-
schlüsse wurden in den letzten Jahren 
den sich verändernden Bedürfnissen  
der Wirtschaft und der Teilnehmenden 
angepasst. Dies bedeutet jeweils auch 
für unser Ausbildungsinstitut eine Her-
ausforderung. Mit den veränderten 
Lernzielen und Prüfungsformen müssen 
die Lerninhalte, Stoffpläne und Stun-
denpläne neu konzipiert werden. Auch 
unsere Dozentinnen und Dozenten 
müssen sich auf die neuen Bedingun-
gen einstellen.  
Wie lautet doch unser Leitsatz 1: 
Unser Kursangebot orientiert sich an 
den Bedürfnissen der Wirtschaft und 
der Gesellschaft. Wir passen unsere 
Lerninhalte laufend den sich verän-
dernden Gegebenheiten an, arbeiten 
zukunftsorientiert und stehen nie 
still. 
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Wer eine kaufmännische Aus- oder 
Weiterbildung anstrebt, sieht sich 
meist mit einem umfangreichen An-
gebot an Schulen, Diplomen und 
Titeln konfrontiert. Ausbildungswilli-
gen fällt es häufig schwer, die Quali-
tät des Angebotenen zu erkennen. 
Wir fragen Andreas Hösli, Präsident 
des Verbandes Schweizerischer 
Handelsschulen VSH, worauf man 
achten muss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrea Hösli, lic.phil I, ist Präsident des VSH 
 

Welche Kriterien sind bei der Aus-
wahl einer kaufmännischen Aus- 
oder Weiterbildung wichtig? 
A.H.: Zuerst sollte man sich darüber klar 
werden, welches Berufsziel man an-
strebt, welche schulischen Abschlüsse 
dafür notwendig sind, wie viel Zeit man 
für die Ausbildung aufwenden kann und 
ob die finanziellen Mittel ausreichen. 
Meistens bieten mehrere Schulen die 
gewünschte Ausbildung an. Um die 
richtige auszuwählen, sollte man sich 
über die Unterrichtsmethoden, die Un-
terrichtenden und das Schulgeld infor-
mieren. Empfehlenswert ist, sich bei 
Freunden, Bekannten, Eltern oder beim 
Arbeitgeber zu erkundigen. Die meisten 
renommierten Schulen sind schon seit 
Jahrzehnten am Markt. Sie haben gute 
Referenzen. Man kann auch Probelekti-
onen besuchen, Referenzlisten und 
Kontaktadressen einholen. Die Schulen 
sollten Mitglied eines renommierten 
Verbandes sein, nur dann werden die 
Studienabschlüsse auch in der Wirt-
schaft anerkannt. 

 
Was bedeutet die Mitgliedschaft beim 
VSH und wer kann Mitglied werden? 
Die Mitgliedschaft beim VSH ist exklusiv  

und kann nicht ohne weiteres erworben 
werden. Wer Mitglied werden will, muss 
strenge Bedingungen für die Aufnahme 
erfüllen, die Verbandsrichtlinien einhalten 
und sich einem sich über einen längeren 
Zeitraum erstreckenden Aufnahmeverfah-
ren stellen. Dieses wird mit einem umfas-
senden Audit am Sitz der Schulen abge-
schlossen. Anhand des Ergebnisses ent-
scheidet der VSH-Vorstand über die Auf-
nahme, die schliesslich zur Verwendung 
des VSH-Logos als Gütesiegel berechtigt. 
Um Mitglied zu bleiben, muss die Schule 
sich über korrekte, im Unterricht und in den 
Prüfungen zum Ausdruck kommende Aus-
bildungsleistungen gemäss den Qualitäts-
normen des VSH und einen geordneten 
Geschäftsgang auswiesen. VSH-Mitglieder 
müssen sich an einen Ehrenkodex halten. 
 
 
 
 
 
 

Wie stellen Sie sicher, dass die VSH- 
Regeln eingehalten werden? 
Mit regelmässigem Controlling und Repor-
ting, dem Qualitätssicherungssystem, lau-
fender Marktbeobachter und wenn nötig 
Interventionen. VSH-Mitglieder haben sich 
alle zwei bis drei Jahre der Visitierung 
durch einen externen Controller zu stellen. 
Er überprüft u.a., ob die Schule die Prüfun-
gen gemäss den VSH-Richtlinien durch-
führt und regelkonforme Abschlussdoku-
mente vergibt. Im Rahmen des Bildungs-
controllings wird laufend der Anteil erfolg-
reicher Abschlüsse erhoben. Schulen mit 
weniger als 80% Erfolgsquoten werden 
unter Beobachtung gestellt. Zum Schutz 
vor Fälschungen werden alle VSH-Diplome 
nummeriert und personalisiert überreicht. 
Der VSH führt eine laufende Kontrolle über 
alle abgegebenen VSH-Diplome. Die VSH-
Mitgliedschaft kann nur eine Schule erwer-
ben, die durch ein anerkanntes Qualitätssi-
cherungssystem zertifiziert ist. Auch die 
Mitgliedschaft beim Verband Schweizeri-
scher Privatschulen VSP, die ihrerseits für 
VSH-Mitglieder obligatorisch ist, setzt eine 
solche Zertifizierung voraus. Der VSH 
amtet als Rekursinstanz für eingereichte 
Beschwerden oder Rekurs im Zusammen-
hang mit der Vergabe von VSH-Diplomen. 
Zusätzlich unterhält der VSH eine Om-
budsstelle, die von den Absolvierenden der 
VSH-Mitgliedsschulen angerufen werden 
kann. 

«Die Mitgliedschaft beim VSH 
ist exklusiv und kann nicht ohne 

weiteres erworben werden» 

«Die Schule sollte Mitglied eines 
renommierten Verbandes sein, nur 

dann werden die Studienabschlüsse 
auch in der Wirtschaft anerkannt» 
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PPeerrssoonneenn    VVSSHH  ––  FFoorrttsseettzzuunngg    
Die Praktikumssuche für unsere Ler-
nenden der Tageshandelsschule war 
dieses Jahr nicht einfach. Einerseits war 
dieses Jahr eine sehr grosse Klasse 
(28) auf Stellensuche und andererseits 
blieben die Angebote aus der Wirtschaft 
wegen der anhaltenden Krise be-
schränkt. Die SWS nahm ihre Verant-
wortung wahr und übernahm deshalb 
gleich drei Praktikanten in die eigene 
Schulverwaltung.  

 
Besfort Dedolli 
Abteilung Sprachen, Zusammenarbeit 
mit J. Mazenkoski 
 

 
Harun Kabak 
Abteilung Handelsschule, Zusammen-
arbeit mit S. Mendoza 
 

 
Savas Boztepe 
Abteilung Kaderkurse, Zusammenarbeit 
mit F. Hess 

Sie haben einen «Ehrenkodex» er-
wähnt. Was beinhaltet dieser? 
Es handelt sich dabei um einen Verhal-
tenskodex gegenüber den Kunden, 
Mitarbeitenden  und der Bildungsbran-
che generell. Die Verpflichtung gegen-
über Kunden beinhaltet u.a. korrekte 
Information, professionelle Beratung, 
Leistungs- und Kostentransparenz, faire 
Vertragsbedingungen sowie die Pflicht 
zur Anrufung der Ombudsstelle bei 
Meinungsverschiedenheiten mit Auszu-
bildenden. Die Mitarbeitenden sind in 
der beruflichen Weiterbildung perma-
nent zu fördern, und die Arbeitsbedin-
gungen müssen qualitativ hochstehende 
Bildungsarbeit begünstigen. VSH-
Mitglieder haben sich auf dem Markt so 
zu verhalten, dass das Ansehen der 
privaten Bildungsanbieter und die part-
nerschaftlichen Beziehungen mit staatli-
chen Bildungsinstitutionen gewahrt sind. 
Verstösse gegen diesen Ehrenkodex 
können bis zum Ausschluss aus dem 
VSH führen. 
Schulen werben mit dem 
«Bürofachdiplom VSH» und dem 
«Handelsdiplom VSH». Welchen Nut-
zen bringen die VSH-Diplome den 
Absolvierenden? 
Im Bereich Vollzeitausbildung etwa 
erleichtert ein Bürofachdiplom VSH die 
Suche nach einer kaufmännischen 
Lehrstelle oder Arbeitsstelle. Inha-
ber/innen weisen sich bereits über das 
in einem Basisjahr erworbene kaufmän-
nische Grundwissen aus. Ein Handels-
diplom bescheinigt, dass der gesamte 
schulische Teil einer kaufmännischen 
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen 
wurde und die diplomierte Person in der 
Praxis voll einsetzbar ist und sich um 
eine Stelle, die einen KV-Abschluss 
erfordert, bewerben kann. Ein VSH-
Diplom als Abschluss einer berufsbe-
gleitenden Ausbildung stellt für Berufs-
leute aus dem gewerblichen und indus-
triellen Sektor ein vom Schweizerischen 
Gewerbeverband anerkanntes Ticket für 
den erfolgreichen Umstieg in den 
Dienstleistungsbereich dar, der bekannt-
lich eine kaufmännische Zusatzqualifika-
tion erfordert. 
Wie steht es um die Anerkennung der 
VSH-Diplome in der Wirtschaft? 
Das VSH-Label garantiert seit rund 30 
Jahren Qualität. Wer ein VSH-Diplom 
vorweist, dokumentiert, dass er eine 
standardisierte Ausbildung mit verbindli-
chen Zielen, Inhalten und Reglementen 
erfolgreich abgeschlossen und objektiv 
feststellbare Kompetenzen erworben 
hat. Deshalb sind die VSH-Diplome 
schweizweit bei Unternehmen, Perso- 

nalverantwortlichen, Berufsberatern, 
Behörden etc. anerkannt. Träger/innen 
eines berufsbegleitend erworbenen 
Diploms beweisen, dass sie mit der 
knappen Ressource Zeit effizient umge-
hen können, stressresistent sind und 
einen eigenen Beitrag zu ihrer Weiter-
bildung leisten. Die VSH-Abschlüsse der 
berufsbegleitenden Lehrgänge sind 
ausserdem vom Schweizerischen Ge-
werbeverband SGV anerkannt und 
tragen das Label SGV-USAM. 
Welche Bedeutung hat der VSH in der 
schweizerischen Bildungsland-
schaft? 
Der VSH vertritt die Interessen seiner 
Lernenden und seiner Bildungsanbieter. 
Er setzt verbindliche Standards im 
wachsenden Markt der privaten kauf-
männischen Berufsfachschulen und 
nimmt aktiv an der Meinungsbildung und 
Entscheidfindung im Bereich der kauf-
männischen Berufsbildung teil. Der VSH 
nimmt Einsitz in wichtigen Kommissio-
nen mit bildungspolitischem Auftrag und 
wird als kompetenter Partner von den 
bildungspolitischen Entscheidungsträ-
gern in Bund und Kantonen, der Wirt-
schaft und der Berufsberatung ernst 
genommen. Er ist eng verflochten mit 
dem VSP Verband Schweizerischer 
Privatschulen und dem VSK Verband 
Schweizerischer Kaderschulen. 
 
 
 
 

VSH 
Verband Schweizerischer 

Handelsschulen 
Der VSH ist ein Verband von 53 priva-
ten Bildungsunternehmen, die kauf-
männische Aus- und Weiterbildungen 
anbieten. 
Der VSH setzt Standards für die Verga-
be der gesamtschweizerisch anerkann-
ten VSH-Diplome sowie für die Vorbe-
reitung und Durchführung der staatli-
chen Prüfungen. 
Die VSH-Mitgliedschaft ist Gütesiegel 
für ein seriöses, praxisgerechtes Bil-
dungsangebot, qualitätsvolle Bildungs-
arbeit, faire und transparente Bedingun-
gen. 
Der VSH führt eine Ombudsstelle für 
Absolvierende seiner Mitglieder und ist 
Unterzeichner des Ehrenkodexes des 
Verbandes Berufsbildender Schulen der 
Schweiz. 
VSH – mehr als 30 Jahre im Dienste aner-
kannter Aus- und Weiterbildung. 

www.vsh-asec.ch    
www.handelsschulverband.ch 

 

«Verstösse gegen den Ehrenko-
dex können bis zum Ausschluss 

aus dem VSH führen.» 
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In diesem Jahr finden zum ersten Mal 
die eidg. Prüfungen nach dem neuen 
Reglement statt. Es gibt zahlreiche 
Änderungen.  
Die Gesamtprüfungszeit wurde von 21 h 
auf 15 h reduziert. Bei den mündlichen 
Prüfungen gibt es die grössten Neue-
rungen. Die Fachbereiche HRM und 
Verhandlungstechnik werden neu in 
Form von Rollenspielen geprüft. Die 
Experten-Schulung des ANAVANT 
erfolgte durch die Bildungsabteilung des 
SWISSMEM (Schweizerischer Verband 
der Maschinen-, Elektro- und Metallin-
dustrie). Am 20. Mai 2010 liessen sich 
unsere Dozenten Hanspeter Zwahlen, 
Guido Hofmänner, Heinz Büchi, 
Hanspeter Fäh und Thomas Forster 
durch ANAVANT und SWISSMEM ei-
nen ganzen Nachmittag lang über die 
neuen Prüfungsabläufe informieren. Sie 
können nun ihr neu gewonnenes Wis-
sen direkt an unsere Kursteilnehmer 
weitergeben und diese somit auch in 
diesem Jahr wieder ausgezeichnet auf 
die bevorstehenden Prüfungen vorberei-
ten. Wir wünschen allen Kandidatinnen 
und Kandidaten jetzt schon viel Erfolg 
und gutes Gelingen. (tf) 

 
 
 
 
 
WWiittzzee  zzuurr  
FFuussssbbaallll--WWMM 
 

Kurz vor Anpfiff des WM-Endspiels 
kommt noch ein Sportsfreund, ziemlich 
ausser Atem, an das Kartenhäuschen. 
“Zu spät”, sagt die Kassiererin. “Das 
Stadion ist ausverkauft – bis auf den 
letzten Platz.” “Schön”, nickt er zustim-
mend, “dann geben Sie mir den!”  
 

Während des Spiels fliegt plötzlich eine 
Flasche aufs Spielfeld. Schreit der Schi-
ri: "Was soll das?" – Ruft einer der Zu-
schauer: "Damit Sie nicht so alleine 
sind." 
 

Der Mittelstürmer hat absolut miserabel 
gespielt, schiebt aber die ganze Schuld 
auf den Schiedsrichter. In der Gardero-
be meint er zum Trainer: "Dem Kerl 
trete ich in den Hintern!" – "Lass gut 
sein", erwidert der Trainer, "heute triffst 
du sowieso nichts." 

Das Wintersemester ist für die Do-
zenten und Dozentinnen an der SWS 
Weiterbildungszeit. Die Bereichslei-
tung und die Fachvorstände luden 
am Freitag, 11. Dezember alle Lehr-
kräfte ein zum Thema „Unterrichts-
störungen in der Erwachsenenbil-
dung“, wo sie die neusten Erkennt-
nisse und Lehren erfuhren. 
Philipp Gwerder durfte am Freitag-
nachmittag rund ein Dutzend Dozentin-
nen und Dozenten begrüssen und führte 
sie mit grossem Engagement durch die 
Tagung.  
Zu Beginn wurden uns 10 verschieden 
Schülertypen vorgestellt. Die Analyse 
der verschiedenen Charaktere gab 
einiges zu „schmunzeln“. Die eine oder 
andere Variante kam uns doch recht 
bekannt vor. 
Danach befassten wir uns mit der Moti-
vation unserer Teilnehmenden.  Die 
obersten Ziele der Schüler (nach Loh-
mann 19) erstaunten uns dann aber 
doch. 
1. Leute kennen lernen                      
2. Den Kurs / Lehrgang bestehen 
 (Nicht: „etwas lernen“) 
Auch das Verhaltensmuster von Ler-
nenden gab unter uns Dozentinnen und 
Dozenten einiges zu diskutieren: 
1. Herausfinden, wer der Lehrer ist   
2. Spass haben                             
 Dem Lehrer geben, was er will 
 Den Aufwand minimieren
 (Nicht: „ein gutes Resultat erzie-
 len“) 
Nach diesen Grundlagen studierten wir 
die verschiedenen Kommunikationsty-
pen und die daraus resultierenden 
Klassenführungsstile, (Lohmann 170-
172). Natürlich versuchten wir gleich an 
uns selbst die verschiedenen Kommu-
nikationstypen zu bestimmen. Sind wir 
nun „der Boss“, „der freundliche Helfer“, 
„der Verständnisvolle“ oder eher „der 
Freiraumgewährende“, „der Unsichere“, 
„der Unzufriedene“, „der aggressive 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kursleiter Philipp Gwerder, Fachvorsteher 
Sprachen, lic.phil., Ausbilder mit eidg. FA 

Nörgler“ oder doch einfach „der Domp-
teur“? Es war eine spannende Angele-
genheit.  
In verschiednen Rollenspielen versuch-
ten wir zum Schluss gemeinsam klassi-
sche Unterrichtssequenzen nachzuspie-
len. Es war nicht immer einfach, in eine 
fremde Rolle zu schlüpfen, aber nach 
einer gewissen „Eingewöhnung“ machte 
die Schauspielerei auch grossen Spass! 
Die dargestellten Szenen wurden an-
schliessend gemeinsam analysiert und 
Verbesserungsmöglichkeiten oder Inter-
ventionen diskutiert. In dieser Unter-
richtsform konnte ein praxisnaher Trans-
fer geschaffen werden.  
Zum Schluss fasste Thomas Forster 
den Ausbildungstag in den 12 Thesen 
(nach Lohmann) zusammen. Aus dem 
Qualitätskonzept der SWS wurde das 
Dokument „Definition der Lernmetho-
den“ vorgestellt und den Teilnehmenden 
abgegeben.  
Für die anwesenden Lehrkräfte war es 
ein interessanter Tag und wir freuen uns 
schon auf den nächsten SWS-
Ausbildungstag im November 2010. (tf) 
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(Verband Schweizer Kaderschulen) 

Handelsdiplom 
VSH

1 Jahr kaufm. 
Berufspraxis

3 Jahre kaufm.
Berufspraxis

FZ
Kaufleute

Andere kaufm.
Vorbildung

FZ nicht kaufm.
Grundbildung

FZ technische-
gewerbliche 

Grundbildung

Zertifikatsprüfungen VSK

Basic Management
(Zertifikatslehrgänge)

Advanced Management
(Fachausweislehrgänge)

Berufsprüfungen VSK

Höhere Fachprüfungen VSK

HWD TK 

Higher Management
(Diplomlehrgänge)
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18 Jahre
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Der Kaderbereich ist in der Bildungs-
landschaft der Schweiz mit vielfältigen 
Angeboten besetzt. Neben den Fach-
hochschulen bewegen sich die Verbän-
de und Anbieter auf den Stufen „Zertifi-
kate“, „Fachausweise“ und „Diplome“. 
Hier will sich der VSK durch sein neues 
Weiterbildungssystem stärker positionie-
ren und verfolgt damit folgende Ziele: 

 Hoher Bekanntheitsgrad als Mana-
gement-Brand 

 Breites Angebot, vom Basic bis 
zum Higher Management 

 Erkennbare Lehrgangskonzepte 
und Abschlüsse 

 Relevanter Sparingpartner gegen-
über Verbänden und dem BBT    (tf) 
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Melanie Ackermann 
Lernende Tageshandelsschule 
KV, E-Profil, im 3. Ausbildungsjahr  

Zur Zeit im Praktikum bei der Firma: 
MÖKAH  
Kanalreinigungen und -sanierungen 
in Henggart  

 
 
 
Kaufmännische  

LAP – 2010                       100 %  
 

Zum 5. Mal in Folge schliessen alle 
unsere Lernenden der Tageshandels-
schule die Lehrabschlussprüfung erfolg-
reich ab. 15 Diplomandinnen und Dip-
lomanden erhalten das Fähigkeitszeug-
nis Kaufmann/-frau, 6 im E-Profil und 9 
im B-Profil. Der hervorragende Noten-
durchschnitt von 4.8 zeigt eine her-
ausragende Leistung. 
 

 

Das SWS-Team gratuliert allen jun-
gen Berufsleuten zum erfolgreichen 
Abschluss. Wir sind stolz auf euch! 
Die Schulleitung dankt auch allen Lehr-
kräften der Tageshandelschule, welche 
die nicht immer einfache Aufgabe, die 
Lernenden zu einem erfolgreichen Ab-
schluss zu führen, jedes Jahr immer 
wieder mit grossem Engagement in 
Angriff nehmen. 
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1. Wenn ich nicht an der Schule und nicht an der Arbeit bin,  

dann bin ich zu Hause am Schlafen, am Lernen für die Schule oder mit 
Freunden im Ausgang. 

2. Warum man meiner Meinung nach Weiterbildung betreiben soll.  
Weil sie einem äusserst nützlich sein kann, um die Karriereleiter hinaufzustei-
gen und man später mehr Geld verdienen kann. 

3. Unsere Schule ist super, weil  
man viel Abwechslung hat und viele verschiedene Kurse besuchen kann. 

4. Dieses Buch sollte man unbedingt gelesen haben:  
PM-Magazine, sie sind sehr interessant und stillen die Wissensneugierde. 

5. Die nächste Person für die 5 Fragen ist:  
Jürg Stadler, Dozent und Fachvorstand Vollzeitausbildungen                  (du) 

 
 

http://www.sws-weiterbildung.ch/

