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gital durchgeführt. Genau aus diesem 
Grund geht edupool.ch, als Pionierin 
in der kaufmännischen Weiterbildung, 
 einen Schritt weiter: Die Studierenden 
haben die Wahl, die Prüfung entweder in 
einem Kompetenzzentrum oder aber in 
einer ihnen gewohnten Umgebung ab-
zulegen. edupool@home heisst dieses 
Prüfungssystem. Teilnehmen kann, wer 
sich verpfl ichtet, sich genau an das vor-
gegebene Reglement zu halten. Während 
der Prüfung, die gleichzeitig mit der Prä-
senzprüfung stattfi ndet, werden die Kan-
didatinnen und Kandidaten von einem 
technischen Support-Team überwacht 
und unterstützt. Die Prüfung, ob im 
Kompetenzzentrum oder zu Hause, wird 
gemäss den gewohnt hohen  edupool.ch 
Standards durchgeführt.

Nachhaltigkeit als 
Entscheidungsfaktor

Bei der Wahl einer Weiterbildung gilt es, 
das Ziel im Auge zu behalten. Welche 
Kompetenzerweiterung soll damit ange-
strebt werden? Die Nachfrage nach kom-
pakten Lehrgängen wird immer grösser. 
Bildungsanbieter kennen dies: Weiterbil-
dungen sollten in möglichst kurzer Zeit 
möglichst viel Wissen vermitteln. Möchte 
man zu einem bestimmten Thema Zusatz-
wissen aufbauen, sind ein- oder mehrtä-
gige Seminare und Kurse sicher die richti-
ge Wahl. Will man sich jedoch in ein neues 
Fachgebiet einarbeiten oder sich fundierte 
Kompetenzen, v. a. Handlungskompeten-
zen aneignen, sind längere Weiterbildun-
gen zu empfehlen. Diese sind nachhal-
tiger, denn wichtige Zusammenhänge 
werden berücksichtigt, die Materie kann 
«verinnerlicht» und das Gelernte bereits 
während der berufsbegleitenden Weiter-
bildung im Betrieb umgesetzt werden. 
Es fi ndet eine nachhaltige Kompetenzer-
weiterung mit Praxisbezug statt. Genau 

mit diesem Fokus werden die Angebote 
auf Stufe Sachbearbeitung entwickelt. So 
auch die nachfolgende Ausrichtung:

Sachbearbeiter/-in Personalwesen 
edupool.ch
Dieser Bildungsgang wurde komplett 
überarbeitet, den Bedürfnissen ange-
passt und ist somit noch attraktiver! Er 
vermittelt fundiertes Grundlagenwissen 
entlang der wichtigsten Personalprozes-
se, von der Gewinnung bis zur Trennung 
von Mitarbeitenden. Dank dem hohen 
Praxisbezug kann das Gelernte bereits 
während der Fortbildung effi zient an-
gewendet und vertieft werden. Dieser 
edupool.ch Abschluss hat zwei Vorteile: 
Einerseits befähigt er zu selbstständigem 
Arbeiten im HR-Bereich und andererseits 
hat das Diplom die Äquivalenz der 
 HRSE und ist bei der Zulassung zur Be-
rufsprüfung HR-Fachleute mit eidg. Fach-
ausweis anerkannt.

Die Diplomprüfung für diesen Bildungs-
gang wird bereits seit geraumer Zeit di-

edupool.ch ist das bedeutendste Quali-
tätslabel und die wichtigste Prüfungsor-
ganisation der Schweiz in der nicht for-
malen kaufmännischen Weiterbildung. 
Die Pionierin und Marktführerin auf  Stufe 
Sachbearbeitung entwickelt zudem An-
gebote in den Bereichen Basiswissen, 
kaufmännische Allgemeinbildung und Ex-
pertenwissen. Die schweizweit anerkann-
ten edupool.ch Diplome und Zertifi kate 
werden vom Kaufmännischen Verband 
und, je nach Ausrichtung, von namhaften 
Branchen- und Berufsverbänden mitunter-
zeichnet.
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Nachhaltige Kompetenzerweiterung 
durch Weiterbildung
Lebenslanges Lernen sichert das Weiterkommen im Beruf und erhöht die Chancen auf dem Ar-

beitsmarkt. Bereits bei der Berufswahl werden Weiterbildungsmöglichkeiten und Karriere in den 

Entscheidungsprozess miteinbezogen. Anforderungen wandeln sich, Entwicklungen erfordern 

neue Kompetenzen, bestehendes Wissen geht verloren oder verändert sich. Entsprechende 

Fortbildungen können diese Lücken füllen. Der nächste Schritt in der berufl ichen Laufbahn sollte 

jedoch gut überlegt sein.

Vorwärtskommen im HR-Bereich.


