Mit edupool.ch werden

Sachbearbeiter:innen
zu Fachkräften
Einer der wichtigsten Partner der Wirtschaftsschule Thun im Bereich
Weiterbildung ist edupool.ch. Die Organisation ist Pionierin und
Marktführerin bei Bildungsgängen auf Stufe Sachbearbeitung. Rund
zehn edupool.ch Lehrgänge werden pro Semester an der WST angeboten. Mit einem edupool.ch Diplom in der Tasche werden die Absolventen:innen zu begehrten Fachkräften.

Seit Ausbruch der Corona-Krise ist die Nachfrage
nach Fachkräften zwar gesunken. Ein Grossteil der
KMU benötigt aber gemäss einer Studie des
Schweizerischer Verbands für Weiterbildung SVEB
Mitarbeitende mit neuen Kompetenzen oder fordert den Ausbau von bestehendem Wissen. Oft
haben es KMU jedoch schwer, bei der Suche nach
geeigneten Mitarbeitenden gegen Top-Arbeitgeber das Rennen zu machen.
Durch gezieltes Up- und Reskilling haben B
 etriebe
die Möglichkeit, firmeninterne Mitarbeitende
zu fördern und ihre Qualifikationen durch entsprechende Um- und Weiterbildungen laufend auszubauen. Gerade für kleinere und mittlere Unternehmen ist die Mitarbeitendenförderung 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 Zulassungs
bedingungen der Weiterbildungen mit dem Label
edupool.ch ermöglichen auch erfahrenen Praktikern:innen theoretisches Fachwissen aufzubauen,
um das T
 agesgeschäft noch kompetenter zu betreuen. Bereits während der berufsbegleitenden
Fortbildung entsteht eine Win-win-Situation. Die
Mitarbeitenden können das Gelernte unmittelbar
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im Betrieb anwenden und vertiefen. Die Investition
in die Zukunft der eigenen Belegschaft stärkt
das Unternehmen und entlastet Führungskräfte
effizient.
Es braucht Weiterbildungen, die k eine Schnellbleichen darstellen, sondern fundierte Grundlagen
vermitteln. Dies wenn möglich in einem klar definierten zeitlichen Umfang, am liebsten berufs
begleitend und auch bezahlbar.
KARRIEREWEG MIT ZWISCHENSTUFE
Früher kannte man in der kaufmännischen Weiterbildung vor allem die Berufsprüfung. Der älteste
Fachausweis der Schweiz ist der des Buchhalters.
Heute gibt es zahlreiche mehr. Die FachausweisWeiterbildung dauert mehrere Semester und ist,
trotz Subjektfinanzierung, teuer. Genau daher hat
edupool.ch vor ca. 20 Jahren begonnen, Weiterbildungen zu definieren und Standards zu garantieren,
welche auf der Stufe zwischen Grundbildung und
höherer Berufsbildung angesiedelt sind. Neue Produkte werden zusammen mit den Partnerschulen
und, wo sinnvoll, auch mit Branchen- und Berufsverbänden entwickelt und orientieren sich an den
Anforderungen des Arbeitsmarkts. Es ist das Ziel
attraktive Bildungsangebote für KMU zu schaffen,
die Bedürfnisse abdecken, einen klaren Praxisbezug haben und innerhalb einer zeitlich überschaubaren Dauer absolviert werden können.

Mit dem klaren Fokus auf Stufe Sachbearbeitung
werden diese kürzeren und bezahlbaren Fortbildungen entwickelt. Die Anzahl erfolgreicher Absolvierenden steigt von Jahr zu Jahr und der Titel
«Sachbearbeiter/-in» mit verschiedenen fachlichen
Ausrichtungen hat sich in der Wirtschaftswelt etabliert. Zwei, höchstens drei Semester dauern diese
Bildungsgänge. Formale Zulassungsbedingungen
gibt es keine. Es wird jedoch Praxiserfahrung erwünscht. Dies ermöglicht auch Quereinsteigenden
ein schweizweit anerkanntes Diplom zu erwerben
und öffnet ihnen die Tür zu einer Karriere im kaufmännischen Bereich.
WEITERBILDUNGEN MIT DEM
LABEL EDUPOOL.CH
Die Lernziele der Weiterbildungen mit dem Qualitätslabel edupool.ch sind im Bildungsgangbeschrieb
klar definiert. Die entsprechenden Lehrmittel
werden passgenau entwickelt und beinhalten den
prüfungsrelevanten Lernstoff. Der Unterricht findet
ausschliesslich an akkreditierten Partnerschulen,
in der Regel kaufmännische Weiterbildungszentren,
statt. Die von edupool.ch organisierten Prüfungen
und Korrekturen garantieren, dass alle Abschlüsse
über einheitliche Standards und e
 inen klar definierten Wert verfügen. Für Unternehmer:innen ist es
wichtig zu wissen, was ihre Mitarbeitenden besser
können, wenn sie über einen Sachbearbeiter‑Abschluss verfügen. Die neuen Fähigkeiten werden
praxisnah erworben und sind im Alltag rasch anwendbar. Dies führt zu einer qualitativ spürbaren
Verbesserung der Leistung. Diesen Fokus gilt es
für edupool.ch bei jedem Bildungsgang zu behalten.
WIN-WIN-SITUATION
Bereits während der berufsbegleitenden Weiterbildung entsteht eine Win-win-Situation. Die Mitarbeitenden können das Gelernte unmittelbar im Betrieb anwenden und gleichzeitig in der Praxis
vertiefen. Im Gegenzug bleibt der Arbeitgeber immer
up-to-date. Das Kosten-/Nutzenverhältnis ist ideal.

Diese Investition in die Zukunft der Belegschaft
stärkt das Unternehmen und entlastet Führungskräfte effizient.
Unbestritten ist, dass kaufmännische Angestellte
sich im Laufe ihres Lebens weiterbilden müssen, um
im A
 rbeitsmarkt bestehen zu können. Bei der Wahl
einer Weiterbildung im nicht formalen Bereich, ist
es ratsam, auf ein schweizweit anerkanntes Label
zu achten, denn dies garantiert einheitliche Standards und Konstanz.
DANIEL H. FRIEDERICH
Geschäftsführer 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 Branchen- und Berufsverbänden mitunterzeichnet.
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