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Dein Profil
›  Kommunikativ, zuverlässig
›  Gute Analyse- und Reflexionsfähigkeit
›  Interaktion in Teams und Arbeitsgruppen
›  Interesse an digitalen Arbeitsmethoden und  

IT Applikationen
›  Freude an der Arbeit in Projekten; auch  

in Fremdsprachen

Deine Ausbildung
Du erlangst handlungsorientierte Kompetenzen 
in Gesprächs- und Verhandlungstechniken in der 
Landes- und mindestens einer Fremdsprache.  
Du fügst dich proaktiv und konstruktiv in Teams 
ein und setzt betriebliche Vorgaben verant-
wortungsbewusst um, inkl. solcher im Daten-, 
Arbeits-, Gesundheitsschutz und in der Informa-
tionssicherheit.

Du kommunizierst auf allen verfügbaren Kanälen, 
online und analog. Wirtschaftliche, technologi-
sche, kulturelle und politische Aspekte prägen 
deinen kaufmännischen Arbeitsalltag. Freude am 
Kontakt mit Menschen, Interesse für und Ver-
ständnis von unternehmens- und wirtschaftsbe-
zogenen Zusammenhängen zeichnen dich aus.

Betriebswirtschaftliche Prozesse erfasst du durch 
deine ausgeprägte Analyse- und Reflexions-
fähigkeit. Du handelst in agilen Arbeits- und 
Organisationsformen, interagierst in einem ver-
netzten Arbeitsumfeld und setzt Technologien der 
digitalen Arbeitswelt ein. Kunden- oder Lieferan-
tenbeziehungen gestaltest du aktiv mit.

Du wählst zu Beginn der Lehre einen von zwei 
Wahlpflichtbereichen (relevant für das Qualifi-
kationsverfahren) 
›  «Zweite Fremdsprache» obligatorisch bei  

lehrbegleitender Berufsmaturität
›   «Individuelle Projektarbeit»  

und im Verlauf der Lehre eine von vier Optionen 
›  «Finanzen» 
›  «Kommunikation in der Landessprache» 
›  «Kommunikation in der Fremdsprache» 
›  «Technologie» (nicht mit lehrbegleitender 

Berufsmaturität kombinierbar)

Dauer: 3 Jahre
Abschluss: Eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ

Berufsfachschule: 1800 Lektionen 
(kein Fachunterricht, ausser Sport)
›  Berufskenntnisse und Allgemeinbildung, inkl. 

Fremdsprachen (F/E): Handeln in agilen Ar-
beits- und Organisationsformen; Interagieren in 
einem vernetzten Arbeitsumfeld; Koordinieren 
von unternehmerischen Arbeitsprozessen;  
Gestalten von Kunden- und Lieferanten-
beziehungen; Einsetzen von Technologien der 
digitalen Arbeitswelt

›  Sport

Weiterbildungsmöglichkeiten
›  Lehrgänge an höheren Fachschulen 
›  Berufsmaturität
›  Studiengänge an Fachhochschulen
›  Passarelle und Studiengänge an Universitäten

Informationen
›  pa.so.ch Personalamt; Berufliche Grundbildung
›  biz.so.ch Informationen zur Berufswahl, 
 Laufbahn und zum Studium
›  berufsberatung.ch

Kaufmann/-frau EFZ

Kaufmann/-frau EFZ


