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Daniel H. Friederich war Primarlehrer und
absolvierte anschliessend ein erziehungs
wissenschaftliches Studium an der Univer
sität Bern. Er war Dozent am Staatlichen
Lehrerseminar Biel und Leiter der Abteilung
Berufsbildung sowie Vizedirektor. Nach
zwölf Jahren wechselte er ans Institut IVP
NMS in Bern als stellvertretender Instituts
leiter und arbeitete auch als Autor von
Lehrmitteln. 2006 erfolgte der Wechsel in
die Geschäftsleitung des Schulverlags des
Kantons Bern. 2013 übernahm er die Geschäftsleitung der Akademie für Erwachsenenbildung (aeB Schweiz) und seit Ende
2019 führt er die Geschäfte von edupool.ch.
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