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Geschätzte 
Leserinnen 
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Woran liegt es wohl, dass auch wir verstärkt Kontrollen und Veränderun-
gen durchführen (müssen)? Einerseits verstärken die weiterhin einschrän-
kenden Massnahmen lange Verpasstes. Die persönliche Einengung jedes 
Einzelnen löst sicher Wünsche und Bedürfnisse aus, die an anderen Orten 
für Aufregung und Unruhe sorgen. Andererseits fehlen in vielen privaten 
und beruflichen Umgebungen die gewohnten, planbaren Perspektiven. 
Dies löst, sicher in unserem Fall, einiges an Veränderungen für die Zu-
kunft aus.

In diesem aktiv. erfahren Sie näheres zu eingangs gestellter Frage und wir 
informieren Sie über weitere aktuelle Geschehnisse im Kaufmännischen 
Verband sowie in und um das Schulhaus.

Die Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle haben die grosse Hoffnung, 
dass wir im Schulhaus und an unserem Kundenschalter wieder alle Mit-
glieder empfangen dürfen. Wir sind uns bewusst, dass vor allem der Bezug 
von Reka-Checks am Schalter sehr beliebt ist. Die Öffnung des Schulhauses 
alleine für die Berufsfachschüler*innen lässt neben den fehlenden Mitglie-
derkontakten auch keine Weiterbildungs-, Seminar- und Veranstaltungs-
kontakte zu. Wir bedauern dies sehr und freuen uns, wenn die persönli-
chen Kontakte wieder einfacher möglich sein werden. 

Und eventuell ist ja bei Erscheinen dieses aktiv wieder etwas mehr mög-
lich. Darüber informieren wir Sie auf der Winterthurer Website  
kv-informatik.ch

Peter Fischer
Geschäftsleiter
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Nicht in die richtige Richtung zeigt eben-
falls die Entwicklung der Mitgliederzah-
len. Einige mögliche Entwicklungsschritte 
wurden in den letzten Jahren initiiert, 
haben aber nicht den gewünschten Erfolg 
gebracht.

Anlässlich der letzten Sitzungen des Zen-
tralvorstandes des Kaufmännischen Ver-
bandes wurden mögliche strukturelle 
Anpassungen diskutiert. Mitte Januar 
wurden die Sektionen zu einer ausseror-
dentlichen Delegiertenversammlung auf 
Ende März eingeladen. Dies mit dem Hin-
weis auf Struktur- und Statutenreform.

Die von Präsidium, Zentralvorstand 
und Geschäftsleitung Kaufmännischer 
Verband Schweiz vorgeschlagene Total-
revision der Statuten wurde mit grosser 
Mehrheit von der ausserordentlichen De-
legiertenversammlung am 31. März 2021 
angenommen, womit ein erster Schritt im 
Rahmen der Strukturreform gemacht ist.

Zu den Reformen gehören eine Neuorga-
nisation des Zentralvorstandes und der 

Delegiertenversammlung sowie die Ab-
schaffung der operativen Gesamtleitung 
(OGL). Die Sektionen übernehmen ab 
2022 Dienstleistungen, die bis anhin vom 
Dachverband erbracht wurden.

In einer ersten Phase ist geplant, bis Ende 
Juni 2021 festzulegen, welche Dienstleis-
tungen von jeder Sektion selber erbracht 
werden. Zusätzlich gilt es zu entscheiden, 
welche Dienstleistungen die einzelnen 
Sektionen nach wie vor vom Dachverband 
oder von anderen Sektionen beziehen 
können – und zu welchem Preis. Ebenfalls 
analysiert werden muss, ob es laufende 
Verträge gibt, die gekündigt werden müs-
sen.

In der zweiten Phase nach den Sommer-
ferien sind diese erarbeiteten Verände-
rungen vorzubereiten. Jede Sektion hat zu 
entscheiden, in welcher Form die neuen 
Dienstleistungserbringungen getan wer-
den sollen und welche neuen Prozesse und 
Ressourcen notwendig sind.

 

Strukturreform 
Kaufmännischer Verband

Peter Fischer

Die Einschätzung der obersten Führung des Kauf-
männischen Verbandes Schweiz kommt zum Schluss, 
dass wir uns in einem Umbruch befinden. Zusätzlich 
zu den technologischen und gesellschaftlichen Verän-
derungen steigt auch der finanzielle Druck.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser In-
formation, sind noch keine Details be-
kannt, jedoch kann ich Ihnen versichern, 
dass die Sektion Winterthur die kom-
menden Veränderungen proaktiv angeht. 
Einzelne bekannte Veränderungen sollten 
durch den Vorstand und die Mitarbei-
tenden der Geschäftsstelle selber oder in 
Zusammenarbeit mit anderen Sektionen 
weiterhin gut umgesetzt werden können.

Was wir bereits jetzt wissen: Aufgrund 
der nationalen Anpassungen der Statu-
ten wird auch die Sektion Winterthur die 
eigenen Statuten überprüfen und teilwei-
se adaptieren müssen. 

Ich bin sicher, dass wir Ihnen in der nächs-
ten Ausgabe des aktiv. bereits konkretere 
Informationen werden liefern können.

Linearis AG 
Hofstrasse 1, 8181 Höri
info@linearis.ch 
www.linearis.ch

Wir erfüllen Ihre 
Bauwünsche

Architektur
Beratung
Planung

Baumanagement

Mit Innovation in die 
Zukunft

ArcHitektur & GenerALunterneHmen

Anzeige
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Unser Bildungsangebot

Die Jugendzeit ist eine Zeit des «Dazwischen-Seins». Der Psychoanalytiker 
Erik H. Erikson bringt es auf den Punkt: «Ich bin nicht, was ich sein sollte, 
ich bin auch nicht, was ich sein werde, aber ich bin auch nicht, was ich 
war.» Die Jugendlichen müssen ihren Platz in der Gesellschaft erst noch 
finden. Dabei benötigen sie auch die Unterstützung der Ausbildenden. 
Im Seminar machen wir einen Ausflug in die Welt, in der die Jugendlichen 
heute leben und vertiefen das Gespür für die Befindlichkeit und die Be-
dürfnisse der Lernenden. Wir beleuchten die vielschichtigen Aspekte Ihrer 
Rolle als Berufsbildner*in

Führung von Lernenden – eine besondere Aufgabe

15. Juli

ganztägig

Führungskräfte und Mitarbeitende sind immer häufiger in Projektgrup-
pen eingebunden – zum Beispiel, wenn das Unternehmen Produkte und 
Dienstleistungen neu lanciert oder neue Ideen umsetzen will.
Dieses Training gibt einen Überblick über die Struktur und Methodik von 
Projekten. Der Erfolg eines Projekts hängt einerseits ab vom methodisch 
richtigen Vorgehen und andererseits vom menschlich kompetentem Füh-
rungs- und Teamverhalten.

Wenn Sie wissen, wozu Sie in Ihrem Leben Ja sagen, dann brauchen Sie auf 
der Kehrseite auch ein gutes Nein. Grenzen setzen – das ist keine leichte 
Sache. Haben Sie sich auch schon einmal mit einer Notlüge aus der Affäre 
gezogen, statt einfach Nein zu sagen? Können Sie eine Bitte ablehnen, 
ohne sich schuldig zu fühlen? Und sagen Sie auch manchmal zu schnell Ja 
und ärgern sich anschliessend darüber?

3. September

8. September

ganztägig

ganztägig

Das ABC des Projektmanagements – Grundlagen

Klare Grenzen setzen auf positive Art – aber wie?

Teil 1

Teil 2
6. Oktober

Teil 3
15. Dezember

ONLINE

Sie analysieren Ihre Arbeitssituation, finden Zeitfresser und erkennen 
Ihre Stärken. Auf dieser Grundlage optimieren Sie Ihre Arbeitstechnik. Sie 
entwickeln Strategien für ein optimiertes Zeitmanagement, setzen sich 
konkrete Ziele und planen Veränderungsmassnahmen.

8. September

ganztägig

Arbeitstechnik und Zeitmanagement
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Einführung in die demografische Entwicklung unterschiedlicher Genera-
tionen. Babyboomer, Generation X, Generation Y und Generation Z. Wie 
sind Sie aufgewachsen, wie verhalten Sie sich, was ist Ihnen wichtig? Be-
sonderheiten und Herausforderungen unterschiedlicher Generationen in 
der Zusammenarbeit. Chancen und Ansatzpunkte für eine wirkungsvolle 
Zukunft im Generationenmanagement.

Die Teilnehmenden lernen eine Methode kennen, mit der sie persönliche 
verbale Angriffe abfangen können und souverän nach dem Win-Win-Prin-
zip reagieren, damit beide Partner das Gesicht auch nach einem Angriff 
wahren können. Diese Strategie lässt sich überall dort anwenden, wo die 
Kommunikation nicht optimal läuft; in der Bearbeitung von Reklama-
tionen; als Methode wie ich mit schwierigen Kunden umgehe und nicht 
zuletzt auch in internen Situationen im Umgang mit Mitarbeitenden und 
internen Kunden. Diese Strategie dient auch der Stress- und Konfliktbe-
wältigung.

Tue Gutes und sprich darüber. Das Licht nicht unter den Scheffel zu stel-
len, gehört in die Vergangenheit. Sie erbringen gute Leistungen und haben 
viele Stärken. Wichtig ist es, diese wahrzunehmen und für andere sichtbar 
zu machen. Wie sollen andere davon erfahren, wenn Sie Ihre Stärken für 
sich behalten? Was macht Sie aus? Fokussieren Sie auf Ihre Stärken und 
reden Sie darüber.

20. September

23. September

30. September

ganztägig

ganztägig

ganztägig

Chancen und Herausforderungen des 
Generationenmanagements

Konflikte und schwierige Situationen  
lösungsorientiert anpacken

Persönlichkeit: 10 Selbstmarketing Tipps für 
deine Sichtbarkeit

Wie Sie vielleicht bereits bemerkt haben, wurden diese und die letzte Aus-
gabe unseres aktiv. nicht wie gewohnt als Beilage des Context versandt. 
Anstoss dazu gab uns die aktuelle Zeit der Veränderung, sei es in Bezug 
auf die anhaltende Pandemie, die Strukturreform des Kaufmännischen 
Verbandes oder auch die Bildungsreform Kaufleute 2022, worüber Sie 
später in diesem Heft noch mehr erfahren. Wir müssen und möchten uns 
in gewissen Bereichen neu erfinden und nutzen diese Gelegenheit gerne, 
um bestehende Prozesse zu überdenken.

Ganz im Geiste der Lokalisierung, welcher auch die Strukturreform folgt, 
produzieren wir unser aktiv. nun von A-Z in Winterthur. Mit Rechtwinklig 
KIG haben wir eine junge Grafikagentur aus Winterthur an unserer Seite. 
Den Druck und Versand wickeln wir über die Mattenbach AG ab, ein Me-
dienhaus in Winterthur, mit welchem wir auch in der Vergangenheit schon 
sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Wir sind stolz auf die grossartige 
Zusammenarbeit mit diesen zwei lokalen, kompetenten und modernen 
Unternehmen.

Für uns als Kaufmännischer Verband Winterthur bietet der unabhängige 
Versand nicht nur den Vorteil mit lokalen Unternehmen zusammenarbei-
ten zu können. Wir sind auch in der Lage, flexibel über Neuerungen und 
Veränderungen der Gesamtsituation zu informieren, Veröffentlichungs-
termine entsprechend anzugleichen und den Umfang stets den Inhalten 
anzupassen. Zudem freuen wir uns darüber, mit der recyclebaren Kartof-
felschalenfolie, in welcher Ihr aktiv. verpackt ist, einen weiteren kleinen 
Schritt in Richtung Nachhaltigkeit zu machen.

Selbstverständlich verkaufen wir auch immer Werbeflächen im Magazin, 
wozu wir Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail Auskunft geben.

Das neue aktiv.
Aus Winterthur für Winterthur.
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ab 08:00 Uhr

16:00 Uhr

Lernen – ein breiter Horizont; es warten spannende Im-
pulsreferate von erfahrenen Experten, eine breite Palette 
an gewinnbringenden Workshops und ein abgestimmtes  
Rahmenprogramm auf Sie.

Zusammen mit zwei engagierten, fachkundigen und 
topmotivierten Organisationen freuen wir uns, ein neues 
Berufsbildungsformat zu lancieren. Mit dem eintägigen 
Anlass „Fokus Berufsbildung“ wollen wir am 24. Juni 
2021 in Winterthur einen neuen und innovativen Fach-
kongress für die Schweizer Berufsbildung ins Leben rufen.

Seit Jahrhunderten ist Zürich ein Ort von Migration. Wer 
kam im Mittelalter in die von Mauern umgebene Stadt? 
Welche Institutionen und Gewerbe blühten dank Zu-
wandernden auf? Und wie gingen eigentlich die Behörden 
zu unterschiedlichen Zeiten mit Migration um? Dies und 
vieles mehr erfahren Sie auf diesem Rundgang, der Sie auf 
den Spuren von Einwandernden und Auswandernden von 
der Zürcher Altstadt an den Helvetiaplatz führt.

Fokus Berufsbildung

Migrationsgeschichten – Stadtführung 
Zürich

Veranstaltungen
Das vergangene Jahr bot insbesondere für Veranstaltungen keine 
optimalen Bedingungen und die meisten geplanten Anlässe muss-
ten aufgrund von Covid-19 abgesagt werden. Wir freuen uns je-
doch, einige davon im diesjährigen Veranstaltungsprogramm wie-
der aufzunehmen.

Juni

August

24

19

ONLINE

Eine lebendige Demokratie mit mündigen 
Bürger*innen braucht den Journalismus 
und den Wissenschaftsjournalismus. Was 
jedoch macht einen fairen Journalismus 
aus und wie können wir feststellen, wel-
che Informationsquellen verlässlich sind?

Das Projekt „Medienkompetenz und kri-
tisches Denken“ der Stiftung Wissen für 
alle in Kooperation mit Fög, ZfkD und 
Fairmedia bietet verschiedene Module, in 

denen das eigene Medienverhalten sowie 
die unterschiedlichen Quellen analysiert 
werden. Sie erhalten spannende Informa-
tionen zu korrektem Journalismus und 
ergründen die Wichtigkeit von kritischem 
Denken.

Für kleine Eigenrecherchen bitten wir die 
Teilnehmer*innen, nach Möglichkeit ein 
Smartphone oder einen Laptop mitzu-
bringen.

In diesem Modul entdecken Sie die Medienlandschaft der Schweiz. 
Zudem wird analysiert, welche Vor- und Nachteile unsere Social 
Media Plattformen als Informationsquellen bieten und worauf be-
sonders geachtet werden sollte.

Die Berufsethik spielt im Journalismus eine grosse Rolle. Doch wo-
rauf kommt es an und was passiert, wenn Journalist*innen gegen 
die Wahrheitspflicht verstossen? In diesem Modul erhalten Sie 
spannende Informationen zur Berufsethik im Journalismus und 
trainieren die Unterscheidung von Fakten, Meinungen und Ge-
rüchten.

Um von der wahnsinnigen Informationsflut, der wir täglich aus-
gesetzt sind, nicht überflutet zu werden, ist kritisches Denken es-
senziell. Doch was bedeutet dies genau und kann ich das lernen?

Mithilfe diverser Praxisbeispiele trainieren Sie das kritische Hin-
terfragen von Berichterstattungen. Sie erhalten Tipps und Tricks, 
die Ihnen den Umgang mit Medien erleichtern und Sie in Ihrer 
persönlichen Meinungsbildung unterstützen.

Medien und Demokratie – Sind Informationsmedien 
wichtig?

Shitstorm und Medienpranger – Was passiert, wenn  
Journalist*innen Regeln brechen

Kritisches Denken – Was heisst das eigentlich?

Schwimmen lernen in der  
Informationsflut

1

2

3

NEUE DATEN
IM HERBST!

17:30 Uhr

17:30 Uhr

17:30 Uhr

Oktober

November

November

27

02

09
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16:00 Uhr

ab 17:00 Uhr

Englisch

Wo zu Zeiten der Habsburger das Eulach-Wasser Mühlen 
antrieb, haben später Handwerksbetriebe mit grossem 
Geschick und Können Uhren und Öfen hergestellt. Im 19. 
Jahrhundert schliesslich bauten innovative Winterthurer 
mächtige Industriebetriebe auf, die die Stadt internatio-
nal bekannt machten. Heute sind die grossen Maschinen 
stillgelegt.

Begleiten Sie uns auf eine Zeitreise durch das Winter-
thurer Wirtschaftsleben und erleben Sie hautnah, wie die 
Stadt und ihre Bewohner sich den rasanten Entwicklun-
gen angepasst haben.

Dieser englischsprachige Rundgang steht für unterhaltsa-
me Geschichten und Barbesuche. Die Tour zeigt Winter-
thur von oben und führt Sie durch die wunderschöne 
Winterthurer Altstadt, vorbei an geschichtsträchtigen 
Gebäuden. Dazu gibt’s amüsante Anekdoten und unter-
haltsame Geschichten aus Gegenwart und Vergangenheit.

Die dreistündige Veranstaltung beinhaltet zudem zwei 
Barstopps mit je einem Freigetränk.

Stadtführung Winterthur: Handwerker, 
Kaufleute und Schlitzohren

CityStroll Winterthur

September

Oktober

14

18

15:00 Uhr

Sie lernen, worauf es beim Giessen einer Hohlfigur ankommt. 
Sie schminken und giessen Ihre Figur selbständig und formen 
diese nach der Kühlung selber aus: „Meine Schokoladefigur ist 
entstanden!“

Für die Herstellung der Hohlfiguren werden ausschliesslich Voll-
enweider-Couverturen in Bio-Qualität verwendet. Jede Person 
nimmt seine selbst hergestellte Hohlfigur verpackt mit nach 
Hause.

Bitte tragen Sie geschlossenes und rutschsicheres Schuhwerk.

Giesskurs Vollenweider Chocolatier  
Confiseur

November
25

Anzeige
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Kaufleute 2022 – Update
Fit für die Zukunft

Michael Kraft & Nina Meier

Die Arbeitswelt verändert sich. Sie wird digitaler, der 
Arbeitsmarkt flexibler, der Trend zur Dienstleistungs-
gesellschaft hält an.

Routinearbeiten in der Administration 
oder der Datenerfassung nehmen ab und 
neue Kompetenzen sind gefragt. Techni-
sche Fähigkeiten sowie Sozial- und Selbst-
kompetenzen gewinnen zunehmend an 
Bedeutung und lebenslanges Lernen wird 
zur Voraussetzung, um mit dem stetigen 
Wandel Schritt zu halten. Im Reform-
projekt «Kaufleute 2022» werden diese 
Veränderungen berücksichtigt. Ziel ist 
es, zukünftige Absolventinnen und Ab-
solventen der kaufmännischen Grund-
bildung noch besser auf die veränderten 
Anforderungen vorzubereiten und ihnen 
so die optimale Basis für ein erfolgreiches 
Berufsleben mitzugeben.

Was ändert sich mit der Reform?
Die Orientierung an Handlungskompe-
tenzen wird in der beruflichen Grundbil-
dung immer wichtiger. Unter Handlungs-
kompetenzen werden jene Fähigkeiten 
verstanden, welche dazu notwendig sind, 
berufliche Aufgaben und Herausforde-
rungen fachgerecht selbständig und ziel-
gerichtet zu meistern. Damit gehen Hand-
lungskompetenzen über rein fachliches 
Wissen hinaus und erfordern auch aus-
geprägte Sozial-, Methoden- und Selbst-

kompetenz und die Vernetzung all dieser 
Kompetenzen. Mit dem Fokus auf Hand-
lungskompetenzen wird das Fachwissen 
und dessen Anwendung im Berufsalltag 
bestmöglich aufeinander abgestimmt. In 
der kaufmännischen Grundbildung sind 
zukünftig fünf Handlungskompetenzbe-
reiche vorgesehen, in welchen die Ausbil-
dung der Lernenden stattfinden wird.

 ‒ Handeln in agilen Arbeits- und Or-
ganisationsformen

 ‒ Interagieren in einem vernetzten 
Arbeitsumfeld

 ‒ Koordinieren von unternehmeri-
schen Arbeitsprozessen

 ‒ Gestalten von Kunden- und Lieferan-
tenbeziehungen

 ‒ Einsetzen von Technologien der digi-
talen Arbeitswelt

 ‒ Hinter diesen Bereichen stehen ver-
schiedene Handlungskompetenzen 
und Arbeitssituationen. Einen Über-
blick hierzu bietet das Qualifikati-
onsprofil, detailliertere Hinweise der 
Bildungsplan

Um den unterschiedlichen Begabungen 
und individuellen Stärken der Lernenden 

gerecht zu werden, bestehen neu flexible-
re und individuellere Möglichkeiten, die 
Ausbildung zu gestalten. Die bisherigen 
Ausbildungsprofile (B/E) werden nicht 
mehr weitergeführt. Davon profitieren 
auch die Betriebe, da sie künftig – ge-
meinsam mit den Lernenden – in Abhän-
gigkeit der betrieblichen Bedürfnisse 
Ausbildungsschwerpunkte und Wahl-
pflichtfächer festlegen können. So besteht 
im dritten Lehrjahr die Möglichkeit, aus-
gewählte Handlungskompetenzbereiche 
zu vertiefen. Aus den folgenden vier Op-
tionen kann dabei gewählt werden.

 ‒ Finanzen
 ‒ Kommunikation mit Anspruchs-

gruppen in der Landessprache 
 ‒ Kommunikation mit Anspruchs-

gruppen in der Fremdsprache
 ‒ Technologie

Eine weitere Differenzierungsmöglich-
keit besteht durch zwei Wahlpflichtbe-
reiche. Zur Auswahl stehen eine zweite 
Fremdsprache und eine interdisziplinäre 
Projektarbeit. In der ge-
nauen Ausrichtung der 
Wahlpflichtbereiche sind 
jedoch noch Veränderun-
gen zu erwarten – hierzu 
gleich mehr. Die lehrbe-
gleitende Berufsmaturität 
schliesslich (BM1, oft auch 
«M-Profil» genannt) ist 
selbstverständlich weiter-
hin möglich und wird inte-
griert vermittelt. Dabei werden wie bis 
anhin zwei Fremdsprachen unterrichtet.

Wo stehen wir heute?
Trotz des aktuell schwierigen Umfeldes 
konnte der Zeitplan für die Entwick-

lungsarbeiten eingehalten werden. Der 
Bildungsplan sowie die neue Bildungs-
verordnung stehen als Entwürfe fest und 
befanden sich in den letzten Monaten in 
Anhörung. Bis zum 20. April waren alle 
interessierten Kreise eingeladen, eine 
Stellungnahme zu den Grundlagendo-
kumenten einzureichen. Die Rückmel-
dungen sind zahlreich und behandeln 
verschiedenste Aspekte der geplanten 
Ausbildung. Aktuell werden die Stellung-
nahmen gesichtet, ausgewertet und ent-
sprechende Anpassungen und Ergänzun-
gen diskutiert. 
Parallel dazu laufen bereits seit vergan-
genem Herbst verschiedene Umsetzungs-
projekte auf nationaler Ebene, in der 
Trägerschaft sowie in den Ausbildungs- 
und Prüfungsbranchen. Sie befassen sich 
mit der Ausarbeitung von Lernmedien 
und Ausbildungsinstrumenten über die 
Schullehrpläne bis hin zur Aus- und 
Weiterbildung der Lehrpersonen und 
Berufsbildungsverantwortlichen. Ziel ist 
es, dass die Lernenden, welche 2022 die 
Ausbildung zur Kauffrau, zum Kaufmann 

beginnen, unter der neuen 
Ausbildung starten.

Welche Herausforde-
rungen stehen noch an?
Die erwähnten Umsetzungs-
projekte müssen so enga-
giert weitergeführt werden, 
wie sie gestartet sind. Diese 
Arbeiten und die damit ver-
bundene Unterstützung ha-

ben eine sehr hohe Bedeutung, denn nur 
so gelingt es, dass alle Beteiligten über 
das nötige Rüstzeug verfügen und die 
Reform zum Erfolg wird. Daneben gibt 
es insbesondere zwei Themen, die in den 
nächsten Wochen und Monaten disku-

«Technische Fähigkeiten 
sowie Sozial- und Selbst-
kompetenzen gewinnen 
zunehmend an Bedeutung 
und lebenslanges Lernen 
wird zur Voraussetzung, 
um mit dem stetigen Wan-
del Schritt zu halten.»
— Michael Kraft
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tiert und rasch möglichst geklärt werden 
müssen. Einerseits wurde verschiedent-
lich das Modell der zweiten Fremdspra-
che als Wahlpflichtbereich kritisiert, da 
befürchtet wird, dass eine zweite Landes-
sprache – in der Deutschschweiz meist 
Französisch – eine Abwertung erfahren 
könnte. Solche sprachpolitischen Über-
legungen haben dazu geführt, dass eine 
weitere Variante ausgearbeitet wurde, bei 
der alle Lernenden in zwei Fremdspra-
chen praxisnahe Kompetenzen erwerben 
können. Die Varianten im Bereich Fremd-
sprachen sind bis zum 4. Juni in einer 
weiteren, kurzen Anhörung. Danach wird 
auch hier ein Entscheid fallen. 

Schliesslich wird der Einführungszeit-
punkt im Jahr 2022 teilweise als zu 
ambitioniert erachtet. Für den Kauf-
männischen Verband ist klar: Damit das 
Berufsbild mit den aktuellen und künf-
tigen Veränderungen auf dem Arbeits-
markt mithalten kann, ist eine Reform 

unabdingbar und muss so schnell wie 
möglich umgesetzt werden. Eine Einfüh-
rung auf Sommer 2022 ist deshalb das 
klare Ziel. Das sogenannte «Nationale 
Koordinationsgremium» (NKG) wird 
aber anhand von vordefinierten Kriterien 
bis Ende Juni dieses Jahres entscheiden, ob 
alle nötigen Grundlagen vorhanden sind 
und den Einführungszeitpunkt überprü-
fen.

Auch wenn die eigentliche Entwicklungs-
arbeit abgeschlossen ist, so liegen mit der 
Klärung dieser Fragen, der Erarbeitung 
der Umsetzungsinstrumente und der 
Einführung noch einiges an Arbeit vor 
allen Beteiligten. Doch die vielfältigen 
Möglichkeiten und Chancen, welche die 
neue Ausbildung bietet, der Einbezug von 
neuen Lehr- und Lernformen und die Ak-
tualisierung auf die neusten Inhalte und 
Kompetenzen motivieren hierfür. Damit 
die KV-Lehre auch in Zukunft die belieb-
teste Lehre der Schweiz ist.

Das Protokoll der Generalversammlung 
2021 kann sehr gerne bei der Geschäfts-
stelle des Kaufmännischen Verbandes 
Winterthur angefordert werden – es ist 
zudem auch als Download auf der Web-
site www.kv-informatik.ch/informatio-
nen zu finden.

Sehr erfreulich sind natürlich die vielen 
zustimmenden Antworten, die das gros-
se Vertrauen der Mitglieder in die Vor-
standsarbeit bestätigen. Die Aufstockung 
und die Vorstandserneuerung sind bei 
den Mitgliedern ebenfalls gut angekom-
men. Es freut uns in der Person von Leti-

cia Mato eine neue Präsidentin begrüs-
sen zu dürfen und mit Francesca Keller 
und Marc Kummer zwei neue, zusätzliche 
Vorstandsmitglieder im obersten Gremi-
um zu wissen. Sie alle werden diese neue 
Funktion offiziell ab 1. Juli 2021 überneh-
men. Wir wünschen ihnen alles Gute und 
viel Erfolg in ihrer neuen Aufgabe.

Dieter Baur bedankt sich bei den Anwe-
senden für die Organisation und Durch-
führung der Versammlung sowie bei allen 
teilnehmenden Mitgliedern, die mit einer 
Stimmbeteiligung von über 20% eine tol-
le Rückmeldung gegeben haben.

Erfreulicherweise haben sich auch für die 
157. Generalversammlung des Kaufmän-
nischen Verbands Winterthur zahlreiche 
Mitglieder zu einer Teilnahme entschlos-
sen. Der Vorstand bedankt sich für das 
grosse Engagement an diesem statutari-
schen Anlass.

1. Abnahme Protokoll 156. GV vom 24. Nov 2020 343 0

2. Abnahme Jahresrechnung  2020 345 0 

 a) Revisionsbericht 2020 343 0 

 b) Jahresbericht 2020 344 0

3. Entlastung von Vorstand und Geschäftsführer 342 1

4. Budget 2021 342 2

5. Mitgliederbeiträge 2022 342 2

6. Wahl von Leticia Mato als Vorstandspräsidentin 340 2

7. Wahl von Francesca Keller als Vorstandsmitglied 331 7

8. Wahl von Marc Kummer als Vorstandsmitglied 334 6

  JA NEIN

Versandte Stimmunterlagen 1'646

Eingegangene Stimmcouverts 356 

Ungültige Stimmzettel 10

Laufend aktualisierte Informationen 
sowie interessante Seminare und Ver-
anstaltungen rund um die Reform finden 
sich unter www.kfmv.ch/kaufleute2022. 

Eine interaktive Präsentation zu den 
Neuerungen sowie sämtliche Dokumente 
sind über die Website der SKKAB unter  
www.skkab.ch abrufbar

i

Generalversammlung 21
Nachdem bereits die 156. Generalversammlung im 
2020 aufgrund der aktuellen Lage in schriftlicher Form 
durchgeführt wurde, hat der Vorstand das gleiche Vor-
gehen für 2021 angewandt.
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Handykurse
Helfer in Hosentaschen

Für viele Menschen sind Handys eine Erleichterung im Alltag. 
Durch die Helfer in unseren Hostentaschen können wir mit 
unseren Liebsten kommunizieren, auf jegliches Wissen in Kürze 
zugreifen und unseren Alltag organisieren. Allerdings können die 
vielen Funktionen auch überwältigend sein.

Hier möchten wir Abhilfe schaffen. In 
unseren Handy-Kursen zeigen wir Ihnen 
von Grund auf die wichtigsten und nütz-
lichsten Funktionen. Der Kurs ist in acht 
Module aufgeteilt. Dadurch haben Sie die 
Möglichkeit, nur diejenigen Kurse zu be-

suchen, welche Ihre Bedürfnisse abdecken 
oder Ihr Interesse wecken. Die Kursgrup-
pen sind klein gehalten, sodass unsere 
Dozierenden auch Zeit haben, um Ihre 
individuellen Fragen zu klären.

Einsteigermodul
Im ersten Modul wird das Basiswissen 
vermittelt und der Grundstein für eine 
erfolgreiche Nutzung des Smartphones 
gelegt. Die Navigation des Smartphones, 
die Kommunikation sowie die Einstellun-
gen stehen im Vordergrund. 

Reisen
Während dem Reisen ist das Handy ein 
sehr nützlicher und hilfreicher Begleiter. 
Aber was gilt es zu beachten und wie kann 
ich das Smartphone optimal im Ausland 
nutzen? Das und mehr erfahren Sie im 
Modul Reisen. 

Kommunikation
Gerade während der Pandemie hat sich 

gezeigt, wie wichtig die digitale Kommu-
nikation geworden ist. In diesem Modul 

werden wir uns daher tiefgründig mit 
WhatsApp beschäftigen und Ihnen jeg-
liche Funktionen der Kommunikations-

App erklären. 

Sicherheit
Immer wieder liest man von Sicherheits-
lücken bei einzelnen Applikationen und 

über Betrug im Internet. Dies verängstigt 
viele. Wenn Sie wissen, worauf Sie achten 

müssen, dann sind die Gefahren leicht 
vermeidbar. Wir zeigen Ihnen die wich-
tigsten Sicherheitstipps, sodass sie ohne 

Bedenken Ihr Handy nutzen können.

Social Media
Die sozialen Medien wie Facebook, In-

stagram und Co. sind mittlerweile fester 
Bestandteil unserer Gesellschaft. Wir 

erklären Ihnen, was es damit auf sich hat 
und wie Sie die sozialen Medien nutzen 

können. 
Navigieren im Alltag
Die Unterstützung im Alltag durch den 
Kalender, das SBB-App oder Google Maps 
können extrem hilfreich sein. Hier erler-
nen Sie, wie Sie mit diesen wichtigen Ap-
plikationen umgehen. 

Fotografie
Die heutigen Handys schiessen beein-
druckende Fotos und Videos. Wir zei-
gen Ihnen, wie Sie das Meiste aus Ihren 
Schnappschüssen und Filmen rausholen. 

Einfache Helfer
Neben den essentiellen Funktionen gibt 
es auch solche, welche einfach nur Spass 
machen. Wir zeigen Ihnen die unterhalt-
samen Funktionen und wie die Nutzung 
des Handys Freude bereiten kann. 

EMPFEHLUNG

EMPFEHLUNG

EMPFEHLUNG



20

In den letzten Monaten mussten wir lei-
der vermehrt Fälle von Vandalismus und 
Verwüstungen rund um das Schulhaus 
feststellen. Insbesondere der Platz hinter 
dem Schulhaus wird an Wochenenden 
von unbekannten Personen für Partys ge-
nutzt. Leere Dosen, Scherben von zerbro-
chenen Glasflaschen und weiterer Abfall, 
verteilt über das Areal, sind das Resultat 
davon. Nicht selten werden auch Bänke 
oder Wände vollgekritzelt und vereinzelt 
müssen vollgesprayte Wände gereinigt 
werden – was auch mit grösseren finan-
ziellen Aufwendungen verbunden ist.

Die Schäden entstehen jeweils an den 
Wochenenden und abends, wenn das 

Schulhaus leer ist und wir keine Über-
sicht oder Kontrolle darüber haben, wer 
sich auf dem Gelände aufhält. Aus diesem 
Grund haben wir uns für eine Überwa-
chungsanlage entschieden, welche sich 
ausschliesslich auf die Aussenbereiche 
beschränkt.

Angebracht werden 8 Überwachungs-
kameras, welche rund um das Schulhaus, 
an den Eingängen und an den Orten 
installiert werden, an denen wir die 
meisten Verwüstungen festgestellt haben. 
Selbstverständlich werden an sämtlichen 
Stellen, an denen Kameras platziert 
werden, auch entsprechende Hinweise 
angebracht.

Unser Schulhaus

Vera Fischer

Installation Überwachungskameras
Es ist und war uns stets ein Anliegen, dass unsere Schüler*innen 
und Mitarbeitenden in einer sauberen und gepflegten Umge-
bung lernen und arbeiten können. Um dies zu gewährleisten, 
arbeitet unser Hausdienst-Team sehr engagiert am Unterhalt 
des Areals und entwickelt laufend neue Ideen, um Wohlfühl-
zonen zu schaffen.

21

Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt 
startete mit zwei Pilotschulen im Kanton 
Zürich, die regelmässig alle Schüler*in-
nen und Lehrpersonen auf Corona testen. 

Die Teilnahme an diesen präventiven 
Testungen ist für alle Schulen sowie für 
alle Schüler*innen, Lernenden und Lehr-
personen freiwillig. Auf die geltenden 
Schutz- und Quarantänemassnahmen 
hat das repetitive Testen keine Auswir-
kungen.  

Die Schulleitung der Wirtschaftsschule 
KV Winterthur und die Verbandsleitung 
haben die Situation Mitte April analy-
siert und sind sich einig, dass zu diesem 
Zeitpunkt keine weiteren Massnahmen 

an der Wirtschaftsschule KV Winterthur 
initiiert werden sollten. Das heisst, dass 
für die Schüler*innen, Lehrpersonen oder 
Dozierenden keine Massentests organi-
siert und durchgeführt werden. Je nach 
weiterer Entwicklung behalten wir uns 
aber vor, diesen Entscheid anzupassen 
– insbesondere, wenn er dabei hilft, den 
Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten.

Wir versuchen jeweils die wichtigsten 
geltenden Bestimmungen auf unseren 
Websites aufzuführen. Selbstverständlich 
halten wir uns jederzeit an die Vorgaben 
und Weisungen des Mittelschul- und Be-
rufsbildungsamtes des Kantons Zürich.

Peter Fischer

Corona-Testing
Die Entwicklungen im Umgang mit der Pandemie und den ent-
sprechenden Massnahmen gehen in verschiedenste Richtungen. 
Neben den im April lancierten individuellen Testangeboten, 
sind auch Firmen, Unternehmen und Schulen Umgebungen, die 
viele Tests abwickeln können respektive könnten.
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Hybrid Unterricht

Marlon Chenevard

Während einige Branchen hierzulande seit dem 
Anfang der Pandemie einen deutlichen Arbeitsaus-
fall verspüren, sieht es in der Schulverwaltung ganz 
anders aus – so auch an der Wirtschaftsschule  
KV Winterthur.

Als der Bundesrat an jenem Freitag, dem 
13. März 2020 beschloss, dass an Schulen 
kein Präsenzunterricht mehr stattfinden 
dürfe, fiel der Startschuss für das Jahr, in 
dem alles Kopf stehen würde.

Innerhalb kürzester Zeit musste der ge-
samte Unterricht auf Fernunterricht um-
gedacht und umgesetzt werden. Für alle 
Beteiligten, die Lernenden und deren El-
tern, Lehrbetriebe, Lehrpersonen, Verwal-
tungsangestellte und Schulleitung erwies 

sich die neue Situation, nicht sehr überra-
schend, als grosse Herausforderung. Eine 
ebensolche Herausforderung war, und ist 
weiterhin, die Kommunikation. Durch die 
Abstandsregeln verlor ein entscheidender 
Kommunikationskanal seine Umsetzbar-
keit. Face to face ist nicht mehr! Seit jeher 
erfolgt der Austausch schriftlich per E-
Mail, Briefpost, in Chats oder, was letztes 
Jahr einen gewaltigen Anstieg geniessen 
durfte: per Videotelefonie über unzählige 
Dienste. 

Ein Zitat von Daniela Näf Bürgi (Pro-
rektorin WSKVW), welches mir geblieben 
ist, beschreibt die Situation während des 
Fernunterrichts sehr eindrücklich.

«Grundsätzlich verhalten sich die Ler-
nenden im Fernunterricht wie im Prä-
senzunterricht, aber das Verhalten ist 
quasi verstärkt: Wer sich im Präsenz-
unterricht bemüht hat, tut dies auch im 
Fernunterricht und engagiert/bemüht 
sich besonders. Und genauso verhält es 
sich im umgekehrten Sinn: Wer schon vor-
her nicht viel Engagement im und für den 
Präsenzunterricht gezeigt hat, tut dies 
jetzt erst recht nicht – er verschwindet 
quasi im weiten digitalen Netz»
— Daniela Näf-Bürgi

Ab dem 8. Juni 2020 durfte die WSKVW 
den Präsenzunterricht unter strengen 
Schutzmassnahmen wieder aufnehmen, 
wodurch vorerst etwas Ruhe in die Situ-
ation einkehren konnte. Doch wie ETH-
Forscher richtig prophezeiten: Eine zwei-
te Welle liess nicht lange auf sich warten. 
Kurz nach den Sommerferien fingen die 
Fallzahlen wieder an zu steigen. Haar-
scharf entkamen die Schulen der Grund-
bildung einer erneuten Fernunterricht-
pflicht.

Zum Schutz vulnerabler Lehrpersonen 
entschied die Schulleitung Anfang dieses 
Jahres, dass gewisse Lehrpersonen von zu-
hause aus unterrichten dürfen. Dankes-
werterweise durften wir für die digitale 
Übertragung des Unterrichts das Konfe-
renzsystem des SIBs (Schweizerisches In-
stitut für Betriebsökonomie) verwenden. 
Das System, bestehend aus einer Kamera, 

einem Mikrofon und zwei Lautsprechern, 
ermöglicht es der Lehrperson, die Klasse 
zu sehen, zu hören und über die Lautspre-
cher mit den Lernenden zu sprechen. Mit-
tels Projektor wird die Lehrperson, aufge-
zeichnet von der Laptopkamera, für alle 
im Klassenzimmer sichtbar. Der normale 
Frontalunterricht konnte somit sicherge-
stellt werden. Diese Unterrichtsmethode 
haben wir mit 4 Lehrpersonen während 
mehreren Wochen erfolgreich durchge-
führt. Für schriftliche sowie mündliche 
Prüfungen bedarf es aber einer noch et-
was ausgefeilteren Lösung. Die Kamera 
zu hintergehen oder unbemerkt zu spi-
cken, ist für die Lernenden relativ einfach. 
Also haben wir für Prüfungen jeweils eine 
Person als Aufsicht in die Klassen gestellt. 
Diese Aufsichten übernehmen Mitarbei-
tende des Kaufmännischen Verbandes 
Winterthur oder externe Hilfskräfte. Wir 
gehen davon aus, dass diese Unterrichts-
form noch bis zu den Sommerferien 2021, 
wenn nicht sogar darüber hinaus, weiter-
geführt wird.

Die Pandemie hat in der Bildungsland-
schaft deutliche Spuren hinterlassen. Un-
sere Dozierenden der QV-Vorbereitungs-
kurse entdeckten beispielsweise einige 
Defizite bei den Lernenden im Vergleich 
zu den Vorjahren. Es ist jedoch nicht al-
les nur negativ. Die vielen Unterrichts-
formen zeigen auf, welche Chancen und 
Möglichkeiten zusätzlich nutzbar sind. 
Was ich weiss ist, dass wir vieles aus den 
vergangenen eineinviertel Jahren gelernt 
haben. Wir vom Kaufmännischen Ver-
band Winterthur blicken gespannt und 
optimistisch in die Zukunft.
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Raumvermietung
Unsere Schulzimmer und die Aula mit flexibler Infrastruktur wer-
den hauptsächlich zu den Unterrichtszeiten genutzt und stehen 
die restliche Zeit mehrheitlich leer, wobei in Winterthur eine we-
sentliche Nachfrage nach Räumlichkeiten besteht.

Um die Raumnutzung zu optimieren und 
unsere Infrastruktur auch für externe 
Kunden verfügbar zu machen, vermieten 
wir besonders an Abenden und Wochen-
enden unsere Aula sowie auch die Schul-
zimmer und Informatikräume. 

Einige längerfristige Kunden dürfen wir 
regelmässig bei uns im Schulhaus begrüs-
sen.

Aufgrund der pandemiebedingten Vor-
schriften für Schulhäuser, nach denen wir 
unsere Türen nur für die Grundbildung 
öffnen durften, konnten wir über länge-

re Zeit keine Räumlichkeiten an externe 
Gäste vermieten. Die im April beschlosse-
nen Lockerungen ermöglichen uns, unse-
re Partner und Mieter endlich wieder im 
Schulhaus begrüssen zu dürfen. Wir freu-
en uns darauf, einige der bekannten Ge-
sichter wieder anzutreffen und neue 
Gäste kennenzulernen.

Sämtliche Details zu unserem 
Raumangebot finden Sie 
auf unserer Webseite.

Anzeige
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Mitgliedervorteile
Die Partnerschaft zwischen Sanitas und dem Kaufmännischen Verband Winterthur exis-
tiert schon seit Jahrzehnten. Die Abmachungen ermöglichen es den Mitgliedern unseres 
Verbandes bei den Zusatzversicherungen von zusätzlichen Vergünstigungen zu profitie-
ren:

Ambulante Zusatzversicherungen:
Jump       10% Rabatt
Family       10% Rabatt
Classic       10% Rabatt

Spitalzusatzversicherungen:
Hospital Standard Liberty     10% Rabatt
Hospital Extra Liberty     10% Rabatt
Hospital Top Liberty     10% Rabatt

Ergänzende Spitalzusatzversicherungen:
Accident Extra Liberty     10% Rabatt
(Unfallzusatz/Halbprivat)
Accident Top Liberty     10% Rabatt
(Unfallzusatz/Privat)

Ergänzende Zusatzversicherungen:
Medical Private      10% Rabatt
(Zusatz für ambulante Behandlung weltweit)

VOLTA
Elektro und Telecom AG

Gewerbestrasse 4
8404 Winterthur

Mettlenstrasse 18
8488 Turbenthal

 www.volta-winterthur.ch

052 235 08 58

052 397 23 97
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Netzwerke Partnerschaften
Frauennetz Winterthur
Marena Rossi
Breitestrasse 34
8472 Seuzach
Telefon +41 79 815 02 65
frauennetz.winterthur@bluewin.ch

Turnverein Kaufleute
Männer
Enrico Pagani, + 41 52 213 35 55
Badminton
Susanne Erb, +41 52 233 64 62

Regionaler Seniorinnen und 
Seniorenverband Winterthur
Margrit Rupper, Präsidentin
Telefon +41 78 751 28 83
rupper_ma@bluewin.ch
www.rsvw.ch

Berufsbildner.ch
Aus- und Weiterbildung für Berufs- und 
Praxisbildende. Veranstaltungen, Events 
und Informationen.

SIB
Die erfolgreiche, professionelle höhere 
Fachschule für betriebsökonomische The-
men – und die einzige in Winterthur!



28

Bildungsangebote
Kurse und Lehrgänge 2021

Handelsschule
Sachbearbeitung Immobilien-Bewirtschaftung
Sachbearbeitung Marketing und Verkauf
Sachbearbeitung Personalwesen
Sachbearbeitung Rechnungswesen
Fachausweis Direktionsassistenz
Fachausweis Finanz- und Rechnungswesen
Fachausweis Marketing und Verkauf
Fachausweis Sozialversicherungen
Fachausweis HR
Fachausweis Technische Kaufleute
Brush-Up Rechnungswesen
Event Manager/-in (inkl. Sponsoring)
Online Marketing Manager/-in (inkl. Social Media)
Wiedereinstieg Kauffrau

Weitere Informationen und Anmeldung unter  
www.wskvw.ch


