
 

Geschätzte Berufsschullehrerinnen 

Geschätzte Berufsschullehrer 

Mit diesem von der Branchengruppe „Bauen & Wohnen“ neu lancierten 

Newsletter möchten wir Sie in unregelmässigen Abständen mit Neuerungen 

und Informationen zur Berufsbildung im Schweizer Detailhandel generell und 

im Speziellen zu Veränderungen in den der Branchengruppe „Bauen & 

Wohnen“ zugeordneten folgenden Branchen informieren.  

 Bodenbeläge 

 Do it yourself 

 Eisenwaren 

 Elektrofach 

 Farben  

 Haushalt 

 Möbel 

Der Schlüssel zum Erfolg dieses Newsletters liegt im Nutzen, den er der 

Leserschaft bringt. Die Branchengruppe „Bauen & Wohnen“ ist darum 

bestrebt, Sie mit Informationen zu aktuellen Entwicklungen im 

Bildungsbereich wie auch im Schweizer Detailhandel in Ihrer Arbeit zu 

unterstützen.  

Der Newsletter soll Ihnen helfen, Neuerungen aus erster Hand zu erhalten, 

damit Sie in Ihrer wertvollen Arbeit als Berufsschulfachkräfte sowie als 

Berufsbildnerinnen und Berufsbildner die Wertschätzung erhalten, die Ihnen 

zusteht. In diesem Sinne danken wir Ihnen gerne für Ihre wertvolle Arbeit zu 

Gunsten der Lernenden im Schweizer Detailhandel und wünschen Ihnen viel 

Spass beim Lesen der vorliegenden Lektüre. 

 

Danilo Pasquinelli 

Koordinator  

Branchengruppe „Bauen & Wohnen“ 
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NEWSLETTER BRANCHENGRUPPE BAUEN & WOHNEN 

 

Allgemeines 

Die Branchengruppe „Bauen & Wohnen“ hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam 

ein aktualisiertes Lehrmittel für den Berufsschulunterricht für die Lernenden im 

Schweizer Detailhandel der in der oben erwähnten Branchengruppe 

zusammengeführten Ausbildungs- und Prüfungsbranchen (A+P) zu erarbeiten. 

Namentlich betrifft dies folgende A+P: 

 Haushalt 

 Eisenwaren 

 Elektrofach 

 Farben 

 Do-it-yourself 

 Möbel 

 Boden 

Ziel 
 Schaffung eines zeitgemässen und ansprechenden Lehrmittels für den 

 Schweizer Berufsschulunterricht unter Berücksichtigung moderner 

 Lernmethoden 

 Aktualisierung des Lehrmittels 

 Einheitliche, optimale Ausbildung der Lernenden 

 Einführung per Lehrbeginn 2014 

 

 

Qualifikationsverfahren Detailhandel 

In Bezug auf das Qualifikationsverfahren wird es ab 2014 wichtige 

Veränderungen geben. Nachfolgend haben wir diese bereits jetzt für Sie in 

Kurzform aufgeführt. Ergänzende Informationen dazu finden Sie auch auf der 

Homepage von BDS. 

 

Anpassung üK-Beurteilungsformulare 

Die Gewichtung der Fachkompetenz wird zulasten der Methoden- und 

Sozialkompetenz erhöht. Dies ist gültig ab Grundbildungsbeginn 2013 für 

Fachleute DHF und Assistenten DHA. 

 

Anpassung Protokollraster praktische Prüfungen 

Die Gewichtung der Sortimentskenntnisse wird zulasten der Betriebskenntnisse 

erhöht. Dazu gibt es von der schweizerischen Prüfungskommission (SPK) neue 

Vorgaben zur Taxonomie der geprüften Leistungsziele (Fachkompetenz). Diese 

sind gültig ab dem QV 2014 für Fachleute DHF und Assistenten DHA. 

 

Anpassung Notenformulare 

Die Erfahrungsnote allgemeine Branchenkunde ABK zählt künftig zu 10 Prozent 

zum Qualifikationsbereich «Praktische Arbeiten». Dies ist gültig ab QV 2014 für 

Assistenten DHA und ab QV 2015 für Fachleute DHF. 
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Ausbildungs – und Prüfungsbranche „Eisenwaren“ 

Swissavant goes mobile! 

Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt geht im Rahmen der 

obligatorischen Berufsbildung neue Wege und bietet mit dem „SwissCampus“ 

eine moderne und methodisch vielseitige Lern-App an, welche seit Januar 2013 

in einem ersten Schritt allen Lernenden der Ausbildungs- und Prüfungsbranchen 

(A+P) „Eisenwaren“ und „Haushalt“ kostenlos zur Verfügung steht. Der 

„SwissCampus“ wurde einerseits entwickelt, um eine innovative  und auf die 

heutige Jugend ausgerichtete Lernkultur zu schaffen. Andererseits ist Swissavant 

– Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt bestrebt, mit innovativen neuen 

Ausbildungsmöglichkeiten das Image der Berufsbildung des Schweizer 

Detailhandels weiter zu steigern. Allen Bildungsinteressierten soll die moderne 

Möglichkeit zur Nutzung der App offenstehen, damit die Zukunft einer 

lebendigen und vielfältigen Branche  erlebt werden kann. 

 

    

 

 

 

Ausbildungs – und Prüfungsbranche „Haushalt“ 

Um die Lernenden optimal auf die praktischen Prüfungen (berufliche 

Schlussqualifikation / Lehrabschlussprüfung) vorzubereiten, wurden für die 

Branchen «Eisenwaren» und «Haushalt»  im März 2013 wiederum vier freiwillige 

Vorbereitungstage in den modernen Ausstellungsräumen der e + h Services AG, 

Däniken durchgeführt, welche bei den Lernenden auf eine grosse Resonanz 

stiessen. Rund 150 Lernende aus der Deutschschweiz und der Romandie nutzten 

diese optimale Vorbereitungsmöglichkeit und liessen sich im repräsentativen 

Show Room der e + h Services AG von echten Prüfungsexperten einen Tag lang 

auf Herz und Nieren prüfen. Diese professionell durchgeführte Veranstaltung mit 

dem Charakter einer für die Lernenden wertvollen Simulationsprüfung ist heute 

eine stark nachgefragte Dienstleistung: Die Lernenden erhalten eine hohe 

persönliche Standortbestimmung und eine Prüfungserweiterung in Echtzeit!  
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Ausbildungs – und Prüfungsbranche „Bodenbeläge“ 

 
Kompetente Beratung über Bodenbeläge und diese noch fachgerecht verlegen will gelernt sein 

Vertrauen Sie nur einem ausgewiesenen Fachmann 

 

Viele Eigenheimbesitzer, aber auch Wohnungsmieter, sind der irrigen Meinung, dass es für den Innenausbau eines Hauses/einer 

Wohnung keine Fachpersonen benötigt und man solche Arbeiten rasch und einfach selbst erledigen könnte. Wohl gratuliert sei 

dem, der in allen Belangen in und ums Haus die fachtechnischen Kenntnisse besitzt, die relevanten Vorschriften kennt, die 

notwendigen Werkzeuge dazu hat und dann auch noch sicher damit umgehen kann. 

 

Gerade zum Beispiel die Auswahl von Bodenbelägen und das Verlegen dieser werden oftmals massiv unterschätzt. Typische Fehler 

sind hierbei eine ungeeignete Materialwahl, falsches Ausmessen und damit viele Verschnitte, eine falsche Einschätzung des 

Untergrundes, um nur einige Beispiele zu nennen. Dafür gibt es ausgebildete Detailhandelsfachleute in der Branche Bodenbeläge, 

welche genau dies in einer dreijährigen Ausbildung lernen. Detailhandelsfachleute kennen die Vor- und Nachteile der 

verschiedenen Bodenbeläge aus Holz, Textil oder Kunststoffen, wissen, welche Bodenbeläge auf welche Untergründe zu verlegen 

sind und erkennen natürlich auch, wo allenfalls eine zusätzliche Trittschalldämmung nötig ist. Detailhandelsfachleute können aber 

auch vor Ort Beratungen durchführen, die Räume besichtigen und diese direkt selbst ausmessen. Sie erstellen jedem Bauherrn ein 

sorgfältig zusammengestelltes Angebot, wo eben nicht nur der Bodenbelag offeriert wird, sondern alle weiteren notwendigen 

Nebenarbeiten auch. 

 

Geht es dann um die eigentliche Verlegung, findet man in den gleichen Bodenbelagsfachgeschäften ausgebildete Boden-

Parkettleger, dies sich kompetent darum kümmern, und zwar von der Untergrundprüfung/-vorbereitung, über das Nivellieren bis zur 

Verlegung einschliesslich der Montage von Schwellen, Sockelleisten und weiterem mehr. Damit bieten Bodenbelagsfachgeschäfte 

jedem Bauherrn quasi ein rundum-sorglos-Paket an. 

 

Detailhandelsfachleute können aber noch mehr, beispielsweise eine umweltgerechte Entsorgung der alten Bodenbelägen 

anbieten, und dann natürlich ebenso eine fachgerechte Vorbereitung des Untergrundes für den neuen Bodenbelag. 

 

Wissen Sie, dass es in der Schweiz Hunderte von bestens qualifizierten Bodenbelagsfachgeschäften gibt? Die allermeisten davon 

sind kleinere Familienbetriebe mit persönlicher, individueller Beratung, grossteils sogar mit eigenem Showroom, wo die 

verschiedenen Produkte und Materialien in Ruhe und eben mit seriöser Fachberatung ausgewählt werden können. 

 

Detailhandelsfachleute in der Branche Bodenbeläge, aber auch Boden-Parkettleger, sind qualifizierte Berufsleute, die eine 

dreijährige Lehre durchlaufen und sich in unzähligen Weiterbildungen auf dem neusten Stand halten. Qualifizierte 

Bodenbelagsfachgeschäfte finden Sie u  brigens auf der Homepage des Schweizerischen Verbandes der 

Bodenbelagsfachgeschäfte BodenSchweiz (www.bodenschweiz.ch). 

 

Nur diese optimale Verbindung von Detailhandelsfachleuten mit Boden-Parkettlegern garantiert jedem Kunden einen optimalen 

Service mit Böden, an welchen die Kundschaft viele Jahre Freude hat. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bodenschweiz.ch/
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Ausbildungs – und Prüfungsbranche „Do it yourself“  

Das Lehrmittel DO IT YOURSELF ist per 1. August 2012 überarbeitet worden und ist seit Februar 2013 bei den Lernenden der Branche 

DO IT YOURSELF im Einsatz. Bei der Überarbeitung wurde berücksichtigt, welche Themenbereiche zukünftig bei den Grossverteilern 

im Bereich Do it yourself an Präsenz zulegen werden.  

 

Das Kapitel „Elektro“ ist neu dazu gekommen. Zudem wurden die Kapitel 

Baumaterialien, Holz und Gartenbereich ausgebaut. Folgende Themen werden 

somit in den überbetrieblichen Kursen der Branche DO IT YOURSELF zusätzlich 

behandelt: Dämmstoffe, Bodenbeläge, Grills und Solarenergie. 

 

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen im Unterricht, hat sich gezeigt, dass das 

Lehrmittel interaktiver gestaltet werden sollte. Deshalb wurde für das aktuelle 

Lehrmittel ein neues didaktisches Konzept umgesetzt. Das Layout wurde 

ebenfalls modernisiert und das ganze Lehrmittel erscheint nun durchgehend 

farbig. 

 

Die vielen positiven Rückmeldungen der Lernenden und der Kursleiter haben 

uns gezeigt, dass die Überarbeitung des Lehrmittels ein voller Erfolg ist. Dank der interaktiven Arbeit im Unterricht ist nicht nur der 

Lernerfolg bei den Lernenden grösser ist, sondern es macht auch mehr Spass damit zu arbeiten. 

 

 

 

 

Ausbildungs – und Prüfungsbranche „Elektrofach“ 

 
Im Schnitt der letzten fünf Jahre haben sich jährlich rund 45 junge Frauen und 

Männer für eine Grundbildung der A&P „Elektrofach“ entschieden. Die Zahl der 

Lehrverhältnisse ist leicht rückläufig. Im August 2013 haben in der ganzen Schweiz 

35 Lernende ihre Ausbildung im Elektrofach begonnen. Zirka 95% dieser 

Lernenden sind angehende Detailhandelsfachleute mit Schwerpunkt Beratung. 

 

Die A&P „Elektrofach“ ist auf der im 2013 aktualisierten Homepage von Bildung 

Detailhandel Schweiz BDS unter folgendem Link zu finden: http://www.bds-

fcs.ch/de/eine-ausbildung-fuer-dich/we-love-detailhandel/bauen-und-

wohnen/elektrofach/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bds-fcs.ch/de/eine-ausbildung-fuer-dich/we-love-detailhandel/bauen-und-wohnen/elektrofach/
http://www.bds-fcs.ch/de/eine-ausbildung-fuer-dich/we-love-detailhandel/bauen-und-wohnen/elektrofach/
http://www.bds-fcs.ch/de/eine-ausbildung-fuer-dich/we-love-detailhandel/bauen-und-wohnen/elektrofach/
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Die technische Entwicklung hat einen gewichtigen Einfluss auf die Verkaufs- und 

Beratungsgespräche in den Elektrofachgeschäften. Die Themen Energieeffizienz 

und LED-Beleuchtung sind nur zwei Beispiele dafür und werden darum auch in 

der allgemeinen (ABK) und speziellen Branchenkunde (üK) unterrichtet. Der VSEI 

hat im 2013 das Kapitel Licht- und Beleuchtung im Lehrmittel der speziellen 

Branchenkunde komplett überarbeitet und im Hinblick auf die rasante 

Verbreitung der LED-Technologie aktualisiert (LED = Light-Emitting Diode oder 

Licht aussendende Diode). 

 

An dieser Stelle informieren wir Sie auch gerne über ein "elektrisierendes" App, 

welches vom VSEI unter folgendem Link zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung 

gestellt wird: http://www.vsei.ch/xml_1/internet/de/application/d2195/f2204.cfm 

Anstelle der elektronischen Version ist der Inhalt auch unter dem Titel "Elektro-

Memory" als handliches Nachschlagewerk für die Elektroinstallationsbranche 

erhältlich und beantwortet jederzeit die wichtigsten Fragen aus der täglichen 

Praxis. 

 

 

Ausbildungs – und Prüfungsbranche „Farben“ 

 
Im November 2012 wurde im Bildungszentrum suissetec in Lostorf die neue Lern-App „SwissCampus“ von Swissavant vorgestellt. Die 

App ist zur Zeit für die Branche Eisenwaren als auch für die Branche Haushalt verfügbar. Der VSF hat entschieden, innerhalb des 

„SwissCampus“ ebenfalls eine App für die Branche „Farben“ anzubieten. 

Ab Ende November 2013 ist die Lern-App „SwissCampus“ Branche „Farben“ im App Store für das iPhone (iOS) als auch im Google 

PlayStore (Android) verfügbar. 

 

Die Inhalte der Lern-App „SwissCampus“ im Überblick   

 Verschiedene Lernkategorien 

 Vielfältige Aufgaben zur Lernkontrolle 

 Praxisnahe Prüfungssimulationen 

 Spannendes Risikospiel mit integrierter Rangliste aller App-Nutzer 

 Umfassendes Lexikon der Fachbegriffe 

Eine exklusive Vorstellung der neuen Lern-App „SwissCampus“ Branche „Farben“ findet am 

28. November 2013 im Bildungszentrum suissetec in Lostorf SO statt. Der Anlass wird 

abgerundet mit der Möglichkeit, eine persönliche Einsicht in den theoretischen und 

praktischen Unterricht der Lernenden während des überbetrieblichen Kurses zu bekommen. 

Anmeldeformulare und nähere Informationen erhalten Sie bei unserer Geschäftsstelle,  

Frau Alexandra Kunz 044 878 70 68 ist Ihnen gerne behilflich.  

(Erreichbarkeit: Mittwoch und Donnerstag ganzer Tag, Freitag am Morgen) oder auf unserer Homepage www.farbenschweiz.ch.   

 

 

 

 

 

http://www.vsei.ch/xml_1/internet/de/application/d2195/f2204.cfm
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Ausbildungs – und Prüfungsbranche „Möbel“  
 
Richtungsweisender Zusammenschluss in der Verbandslandschaft der 

Schweizerischen Einrichtungsbranche: möbelschweiz – Verband Schweizer 

Möbelhandel und -industrie. 

Anlässlich der ordentlichen Generalversammlungen der beiden 

Branchenverbände, des Einrichtungshandels und der Möbelindustrie, im Mai 

2013, haben die Mitglieder beider Verbände per 1. Juli 2013 der Gründung 

eines gemeinsamen Dachverbands zugestimmt. Die bisherigen Verbände 

werden als Sektionen des neuen Dachverbandes weitergeführt und nehmen 

die spezifischen Aufgaben ohne gemeinsame Berührungspunkte war, 

während der Dachverband die gemeinsamen Interessen vertritt. 

So wird auch die Berufsbildung im Möbelhandel weiterhin durch die Sektion 

SMFV (Schweizerischer Möbelfachverband) weitergeführt, so dass der 

operative Betrieb (üK’s, QV) von diesem Zusammenschluss nicht tangiert 

wird. 

Der Möbelmarkt Schweiz umfasst rund 1‘500 Möbeldetailhändler sowie 100 

industriell produzierende Möbelhersteller. Der Zusammenschluss zum 

bedeutendsten Verband der Einrichtungsbranche bündelt die 

gemeinsamen Bedürfnisse von Industrie und Handel und garantiert 

zukunftsgerichtet eine kompetenten und dynamischen Ansprechpartner für 

Medien, Behörden und Öffentlichkeit.  

 

 

Agenda 

 
Termin Ort Veranstalter Thema 

 

Donnerstag, 28. November 2013 

 

 

Lostorf SO 

Bildungszentrum  

suissetec 

 

VSF 

 

Lern App „SwissCampus Farben“  

und  „E-Testing“ 

 


