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edupool.ch ist das bedeutendste Qualitätslabel und die
wichtigste Prüfungsorganisation der Schweiz in der
nicht formalen kaufmännischen Weiterbildung. Insbesondere bei Bildungsgängen auf Stufe Sachbearbeitung
nimmt die Organisation eine Pionierrolle ein.
Als edupool.ch 2001 gegründet wurde,
stand eine Idee im Raum, welche die kauf
männische Bildungslandschaft in der Schweiz
nachhaltig prägen sollte. Es ging darum,
eine neue Stufe im Bildungssystem zu etab
lieren, um damit eine Lücke zwischen Grund
bildung und höherer Berufsbildung zu
schliessen.
Die Zwischenstufe. Die von edupool.ch
 eschaffene neue Zwischenstufe entspricht
g
einem offensichtlichen Bedürfnis und stösst
deshalb auf grosses Interesse. Das Angebot
richtet sich an Personen, die eine Weiter
bildung in kleineren Etappen anstreben, ins
Berufsleben zurückkehren möchten oder
sich in ein neues Wissensgebiet einarbeiten
wollen. Das Programm «Sachbearbeiter/-in
edupool.ch» holt genau diese Weiterbildungs
interessierten ab. Dank wohldosierten Lern
inhalten, fokussiert auf erreichbare Ziele,
stellt es eine attraktive Alternative in der
individuellen Laufbahnplanung dar. Neben
diesem mittlerweile bestens etablierten Ab
schluss entwickelt edupool.ch Angebote in
den Bereichen Basiswissen, kaufmännische
Allgemeinbildung und Expertenwissen.

den als auch deren Arbeitgebern die Gewähr
einer nachhaltigen Weiterbildung und einer
guten Investition in die Zukunft.

Bildungsgänge mit dem Label edupool.ch

Die Durchführung. Für die Durchführung

>> Sachbearbeitung

>> Expertenwissen
>> Payroll Experte/-in

der Bildungsgänge mit dem Qualitätslabel
edupool.ch und die Prüfungsvorbereitung
sind rund 50 akkreditierte kaufmännische
Weiterbildungszentren (KV-Schulen) aus
allen Landesteilen zuständig.

>> Gesundheitswesen

Die Prüfungen. edupool.ch organisiert die

>> Sozialversicherungen

>> Immobilien-Bewirtschaftung
>> Marketing und Verkauf
>> Personalwesen
>> Rechnungswesen

zentralen Diplomprüfungen und Korrektu
ren und führt diese in Eigenregie durch. So
mit wird über die ganze Schweiz ein identi
scher Qualitätsstandard gewährleistet.

>> Kaufmännische Allgemeinbildung

Das edupool.ch Diplom. Die schweizweit an

>> Basiswissen

>> Treuhand
>> Handelsschule
>> Höheres Wirtschaftsdiplom HWD

erkannten edupool.ch Diplome werden vom
Kaufmännischen Verband und, je nach Aus
richtung, von namhaften Branchen- und Be
rufsverbänden mitunterzeichnet. Sie werden
deshalb von der Wirtschaft als wertvoller
Leistungsnachweis geschätzt und anerkannt
und öffnen auch Quereinsteigenden die Tür
zur höheren Berufsbildung.

>> Payroll Management
>> Projektmanagement
Trägerschaften
>> Kaufmännischer Verband Schweiz
>> veb.ch
>> EXPERTsuisse
>> H+ Bildung

Die Bildungsgänge. Die Bildungslandschaft –

gerade im kaufmännischen Bereich – ist
riesig. Unzählige Angebote stehen Bildungs
suchenden zur Auswahl. Entsprechend
anspruchsvoll ist es, diese nach objektiven
Kriterien zu vergleichen. Deshalb setzt
edupool.ch konsequent auf Standardisierung.
Mit dem Ziel, die Fachkompetenz der Studie
renden zu fördern, entwickelt edupool.ch
komplette Bildungsgänge, von den Lerninhal
ten über die Lehrmittel, welche im eigenen
eShop bezogen werden können, bis hin zu
den Diplomprüfungen. Die enge Zusammen
arbeit mit Branchen- und Berufsverbänden
garantiert einen hohen Praxisbezug und stellt
die Aktualität der Lerninhalte sicher. Die
Bildungsgänge haben eines gemeinsam: Sie
sind praxisorientiert. Dadurch bringen sie
für Betrieb und Mitarbeitende einen direkten
Mehrwert, denn das Gelernte kann im ge
schäftlichen Alltag umgehend angewendet
werden. Sie bieten sowohl den Teilnehmen

Facts and Figures 2019
>> Gründung als Verein: 2001
>> Geschäftssitz: Zug
>> Mitarbeitende Geschäftsstelle: 18
>> Mitgliedschulen: 44 (an rund
48 Standorten: Deutschschweiz 40,
Westschweiz 7, Tessin 1)
>> Anzahl Bildungsgänge: 12
>> Anzahl Prüfungen: 24
>> Kandidaten/-innen seit Gründung:
über 46 700 (inkl. Teilprüfungen)
>> Diplome seit Gründung: über 27 000
Bundesbeiträge
edupool.ch Bildungsgänge werden unter ge
wissen Voraussetzungen als vorbereitende
Kurse auf eidgenössische Berufsprüfungen
akzeptiert.

