«Wer am Ball bleibt, hat viel mehr Chancen»
So werden künftig vermehrt und
zusätzlich Kompetenzen gefragt
sein, die ausserhalb herkömmlicher Bildungsabschlüsse erworben werden. Also Fähigkeiten, die nicht automatisierbar
sind – etwa in den Bereichen
der Methoden-, Sozial- und
Selbstkompetenzen. Nur wer
sich immer wieder weiterbildet, kann frühzeitig Tendenzen
erkennen und mit den neuen
Technologien Schritt halten.
Ganz abgesehen davon, dass
eine Weiterbildung immer auch
das Knüpfen neuer Kontakte
ermöglicht.

Der Kaufmännische Verband
Schweiz hat zwei Studien zu
Offshoring (Auslagerung von
Unternehmensbereichen ins
Ausland) sowie zur Digitalisierung veröffentlicht. Fazit:
KV- und Verkaufsberufe bieten
auch künftig viele Chancen.
Vorausgesetzt, man bildet sich
kontinuierlich weiter.
Was im Finanzbereich bereits
sehr konkret ist, passiert nun
auch in anderen Branchen:
Dienstleistungsjobs werden
zunehmend ins Ausland ausgelagert. Von dieser Entwicklung
besonders betroffen ist der
kaufmännische Bereich – das
«Herzstück» im Dienstleistungssektor. «Es besteht die
Gefahr, dass ein Teil der Jobs
ins Ausland ausgelagert wird.
Das kann kurzfristig negative
Auswirkungen auf den Schweizer Arbeitsmarkt haben, ist
längerfristig aber auch mit
Chancen verbunden: Die
Schweizer Wettbewerbsfähigkeit wird gestärkt, neue, meist
anspruchsvollere Tätigkeiten
können entstehen», erklärt

der Kaufmännische Verband
Schweiz. Und: Der kaufmännische Beruf sei trotz Digitalisierung auch in Zukunft gefragt.
Jedoch verändert er sich:
Die kaufmännischen Berufe
werden weniger ausführende,
sondern zunehmend koordinie-

Gutschein Ü 40
Wir fördern. Wir unterstützen.

rende, analytische und strategische Aufgaben umfassen.
Es empfiehlt sich deshalb, agil
zu bleiben: Am besten mit einer
soliden, generalistischen Berufslehre zusammen mit praxisorientierten Weiterbildungen.

Gerade KV- und Verkaufsberufe bieten auch künftig gute
Chancen: Heute wie auch in
Zukunft sind verstärkt Arbeitnehmende gesucht, die anpacken, kommunizieren, vernetzt
denken und handeln sowie
Konflikte lösen können. Diese
Fähigkeiten werden oft «on the
job» gelernt – also praxisnah.
Das ist eine ausgezeichnete
Ausgangslage, um sich in verschiedenste Richtungen weiterzuentwickeln und einen viel-

Für Jugendliche
und Erwachsene
Die Stiftung «Bildungsfonds
des KV Schwyz» unterstützt
finanziell Jugendliche und
Erwachsene mit Wohnsitz im
Kanton Schwyz, welche im
kaufmännisch-betrieblichen
Bereich eine Aus- und Weiterbildung absolvieren möchten. Das Antragsformular
sowie weitere Informationen
zum Thema finden Sie auf
der Website

www.bfschwyz.ch
versprechenden Karriereweg
einzuschlagen. Zudem zeigen
die Studien, dass sich der kaufmännische Beruf mehr und
mehr zu einer Querschnittsfunktion entwickelt. Die Profile
werden spannender, was sich
auch positiv auf die Löhne auswirken kann. «Vorausgesetzt,
man bleibt stets am Ball und
entwickelt sich fachlich und
persönlich weiter», so der Kaufmännische Verband Schweiz.

Im Rahmen des «Projektes Ü40» vergibt der Bildungsfonds des KV Schwyz Gutscheine für ein persönliches Erstgespräch, einlösbar bei der Berufs- und Studienberatung des Kantons Schwyz in Pfäffikon SZ,
Goldau und Einsiedeln, sowie beim Kaufmännischen Verband Zürich. Der Gutschein muss vorgängig
und kann ausschliesslich unter www.bfschwyz.ch beantragt werden (auch von Personen, die noch nicht
40 Jahre alt sind). Zudem erhalten Sie hier alle Infos zu den weiteren Förderbeiträgen.

