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www.edupool.ch
edupool.ch ist das bedeutendste Qualitätslabel und die wichtigste Prüfungsorganisation der Schweiz in der nicht formalen
kaufmännischen Weiterbildung. Die
Pionierin und Marktführerin auf Stufe
Sachbearbeitung entwickelt zudem
Angebote in den Bereichen Basiswissen,
kaufmännische Allgemeinbildung und
Expertenwissen. Die schweizweit anerkannten edupool.ch Diplome werden vom
Kaufmännischen Verband und, je nach
Ausrichtung, von namhaften Branchenund Berufsverbänden mitunterzeichnet.
> www.edupool.ch/ff

Lebenslanges Lernen hat in der Schweiz einen hohen Stellenwert
und sichert die Arbeitsmarktfähigkeit. Gemäss einer Studie des
SVEB benötigt ein Grossteil der KMU Mitarbeitende mit neuen
Kompetenzen oder fordert den Ausbau von bestehendem Wissen.
Durch gezieltes Up- und Reskilling
haben Betriebe die Möglichkeit, firmeninterne Mitarbeitende zu fördern und
ihre Qualifikationen durch entsprechende Um- und Weiterbildungen
laufend auszubauen. Gerade für kleinere
und mittlere Unternehmen ist die
Mitarbeiterförderung durch Weiterbildung eine Alternative, um Bedürfnisse
abzudecken, indem man die bereits
vorhandenen Kompetenzen im Hause
behält und weiterentwickelt.
Lehrabgänger/-innen erhalten die
Chance, erste verantwortungsvolle
Aufgaben zu übernehmen, wichtige
Berufserfahrung zu sammeln und in ein
Fachgebiet einzusteigen. Die offenen
Zulassungsbedingungen der Weiterbildungen mit dem Label edupool.ch (es
wird kein Fähigkeitszeugnis verlangt)
ermöglichen auch erfah
renen Praktikern/
-innen theore
tisches Fachwissen
aufzubauen,
um das Tagesgeschäft noch
kompetenter zu
betreuen. Bereits während
der berufsbegleitenden Fortbildung
entsteht eine Win-win-Situation. Die
Mitarbeitenden können das Gelernte
unmittelbar im Betrieb anwenden und
vertiefen. Die Investition in die Zukunft
der eigenen Belegschaft stärkt das
Unternehmen und entlastet Führungskräfte effizient.
Wir stellen Ihnen heute zwei Weiterbildungsmöglichkeiten vor, die fürs KMUUmfeld besonders geeignet sind:

Sachbearbeiter/-in Marketing und
Verkauf edupool.ch

dierte Grundlagen in Marketing, Produkt- und Preisgestaltung, Marketingund Unternehmenskommunikation,
Verkauf und Distribution sowie Projektund Selbstmanagement. Sie erarbeiten
eine solide Basis für eine Assistenz-Tätigkeit von Marketing- und Verkaufsleiter/
-innen, Key-Account- oder ProductManager/-innen und unterstützen in
kleineren Unternehmen die Geschäftsleitung effizient. Dank dem hohen
Praxisbezug können sie das Gelernte
zielgerichtet anwenden und Marketingund Verkaufsprojekte fachkundig
begleiten. Zudem schaffen sie die
Ausgangslage für eine anschliessende,
verkürzte Weiterbildung auf Stufe eidg.
Fachausweis. www.edupool.ch/mv

Payroll Management edupool.ch
In der ersten Phase erarbeiten Absolventinnen und Absolventen solide Basiskompetenzen für die Tätigkeit als «Payroll
Manager/-in» mit den Schwerpunkten
Lohnabrechnungen, Lohnbuchhaltung und
Lohnpolitik. Personen, die sich noch vertiefter mit Fragen der Lohnadministration
bzw. Lohnbuchhaltung beschäftigen möchten, können sich anschliessend zum/zur
«Payroll Experten/Expertin edupool.ch»
weiterbilden. Spezifisches Grundlagenwissen rund um die Erstellung von Lohnabrechnungen unter Einbezug des Sozialversicherungs- und Arbeitsrechts sowie zu
den Themen Internationales Recht und
Informatik verschaffen das nötige Knowhow, um sich in diesem Bereich mit komplexeren Sachverhalten zu befassen.
www.edupool.ch/pr
Rund 50 kaufm. Weiterbildungszentren
bieten die schweizweit anerkannten edupool.ch Bildungsgänge an.

Die Absolventinnen und Absolventen
dieses Bildungsgangs erwerben fun7-8/2021 | ORGANISATOR | 33

