
Wer sich weiterbildet, profitiert
Der rasante Umbruch in der 
digitalen Arbeitswelt ist al-
lenthalben spürbar. Die damit 
verbundene Angst bei vielen 
Berufstätigen ebenso. Sie 
merken zwar, dass ihre jahre-
lange Erfahrung durchwegs 
geschätzt wird, dass aber ihre 
künftige Laufbahn, ihre persön-
liche Entfaltung und letztend-
lich die Sicherung des Arbeits-
platzes von einer stetigen 
Weiterbildung abhängig sind. 
Deshalb gilt es, das Heft selbst 
in die Hand zu nehmen, um so 
die Chancen für eine positive 
Zukunft wesentlich zu erhöhen. 
Dies dank zusätzlich erworbe-
nen Qualifikationen.
 
Mit einer professionellen 
Weiterbildung (z.B. in den Be-
reichen Sprachen, Informatik, 
Kommunikation, Persönlich-
keits- und Führungskompetenz 
etc.) kann nicht nur das Know-
how erweitert werden, es ver-
bessern sich auch die eigenen 
Karten auf dem Arbeitsmarkt 
und die Argumente in Lohnver-
handlungen. Eingeschlossen 
sind in vielen Fällen auch ein 

Motivationsschub und der 
Ausbau des Beziehungsnetzes, 
was schon oft zu neuen beruf-
lichen Möglichkeiten geführt 
hat.

Die Stiftung «Bildungsfonds 
des KV Schwyz» unterstützt 
finanziell Jugendliche und 
Erwachsene mit Wohnsitz im 
Kanton Schwyz, welche im 

kaufmännisch-betrieblichen 
Bereich eine Aus- und Weiter-
bildung absolvieren möchten. 
Das Antragsformular sowie 
weitere Informationen zum 
Thema finden Sie auf der Web-
site www.bfschwyz.ch.

Gerade im kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Be-
reich eröffnen sich unzählige Weiterbildungsoptionen 
(Sprachen, Informatik, Kommunikation, Persönlichkeits- 
und Führungskompetenz etc.). Sie reichen von einem 
Tages- oder Abendseminar, einem Lehrgang bis hin zu 
einer umfassenden Aus- oder Weiterbildung. Es emp-
fiehlt sich deshalb, eine sorgfältige Abklärung des zu 
erwartenden Aufwandes vorzunehmen und Freiräume 
für das Studium zu schaffen. Auch sollten im Vorfeld 
sämtliche Unklarheiten ausgeräumt und die Eckwerte 
(zeitlicher Umfang, Kosten, Diplom/Zertifikat etc.) für 
den Unterstützungs-Antrag beim Bildungsfonds des
KV Schwyz bekannt sein.
 
Unter anderem bieten folgende Institutionen eine Fülle 
von Weiterbildungsmöglichkeiten im kaufmännisch-be-
triebswirtschaftlichen Sektor an:
 
B   KV Luzern Berufsakademie
B Kaufmännisches Bildungszentrum Zug
B Berufs- und Weiterbildungszentrum Rapperswil-Jona
B Bildungsnetz Zürichsee
B KV Zürich Business School
B Kaufmännische Berufsschule Schwyz
B Kaufmännische Berufsschule Lachen
 
Der jeweilige Link ist auf unserer Website abrufbar:

www.bfschwyz.ch

Vielseitiges Angebot

Gutschein Ü 40
Wir fördern. Wir unterstützen.

Im Rahmen des «Projektes Ü40» vergibt der Bildungsfonds des KV Schwyz Gutscheine für ein persönli-
ches 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.


