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 Liebe Berufs- und PraxisbildnerInnen

 Sicherheit fürs QV? Die gibt es mit einer gezielten Vorbereitung, zum Beispiel während eines Frühlingsferien-, Weekend- 
oder Last Minute-Kurses. Dort werden die wichtigsten QV-relevanten Themen repetiert und mit ehemaligen Prüfungsauf-
gaben vertieft. Und falls primär die mündliche Prüfung die Nervosität auslöst, wird im Anschluss an eine 1:1-Simulation 
mit einem oder einer unserer PrüfungsexpertInnen eruiert, ob und wo es noch Vorbereitungspotential gibt.

 
 Ihre künftigen Lernenden können sich ausserdem im Rahmen unserer Lehrvorbereitungskurse zwischen den Frühlings- 

und Sommerferien bereits erste Kenntnisse für die KV-Fächer aneignen und so mit einem kleinen Vorteil in die Berufsfach-
schule und Lehre starten.

 
 Oder möchten Sie sich als LernendenbetreuerIn weiterbilden? Unsere bewährten Berufsbildnerkurse sowie Berufs- und 

Praxisbildnerseminare bieten die optimale Plattform dazu!

 aktuelle Angebote für Lernende

QV-Frühlingsferienkurse In den Frühlingsferienkursen setzen sich die Lernenden täglich mit einem Fach auseinander, um sich intensiv auf das QV 
vorzubereiten. Während neun Doppellektionen werden die wichtigsten QV-relevanten Themen aufgefrischt und mittels 
ehemaligen Prüfungsaufgaben vertieft.

 ■	Kursdauer ■ weitere Informationen und Anmeldung auf www.sfk.ch
  24.04.2023 – 05.05.2023 (9 Kurstage)

QV-Weekendkurse Ein Weekendkurs gibt die Gelegenheit, sich während zwei intensiven Samstagen ausführlich und strukturiert mit den 
Fachbereichen Rechnungswesen oder IKA auseinanderzusetzen und die Theorie anhand von QV-Aufgaben anzuwenden.

 ■	IKA ■ weitere Informationen und Anmeldung auf www.sfk.ch
  29.04.2023 und 06.05.2023

 ■	Rechnungswesen / Finanz- und Rechnungswesen
  29.04.2023 und 06.05.2023

QV-Last Minute-Kurse Die	Last	Minute-Kurse	finden	nach	den	Frühlingsferien	bis	zum	QV	statt.	Sie	bieten	die	letzte	Möglichkeit	für	die	Lernen-
den,	sich	zielgerichtet	auf	die	Abschlussprüfung	vorzubereiten.	Die	künftigen	Kaufleute	besuchen	pro	Fach	zwei	Doppel-
lektionen am Stück (total 20 Lektionen), so können die wichtigsten QV-relevanten Themen repetiert und mit entsprechen-
den Aufgaben geübt werden.

 ■	Kursdauer ■	weitere Informationen und Anmeldung auf www.sfk.ch
  08.05.2023 – 03.06.2023, 1 x wöchentlich (4 Kurstage)

QV-mündlich Simulation Um der Ungewissheit vor der mündlichen Prüfung entgegenzuwirken, führen wir mit QV-KandidatInnen Simulationen 
durch. Unsere QV-ExpertInnen kennen den genauen Prüfungsablauf und können den Lernenden wichtige Tipps mit auf 
den Weg geben. 

	 Sowohl	in	den	Sprachfächern	(B-	und	E-Profil)	als	auch	für	die	mündliche	Prüfung	im	betrieblichen	Teil	(Branche	D&A)	
bieten wir individuell durchgeführte mündliche Simulationsprüfungen an.

 ■	Simulationsdauer inkl. Feedback: 80 Minuten ■	weitere Informationen und Anmeldung auf www.sfk.ch
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  aktuelle Angebote für künftige Lernende

Lehrvorbereitung Im Lehrvorbereitungskurs sollen die Jugendlichen schulisch auf die anspruchsvolle kaufmännische Lehre nach Reform 
2023 vorbereitet werden, wo vernetztes Denken eine wichtige Voraussetzung ist. Das Augenmerk liegt deshalb auf dem 
Aufbau guter Grundlagen in den kaufmännischen Kernfächern, damit diese in der anschliessenden Ausbildung mit den fünf 
neuen Handlungskompetenzbereichen in die berufspraktischen Tätigkeiten transferiert werden können.

  ■	Kursdauer ■	weitere Informationen und Anmeldung auf www.sfk.ch
   08.05.2023 – 15.07.2023 (10 Schulwochen)

  ■	Kurstage
   Mittwoch und/oder Samstag, 1 x wöchentlich

  aktuelle Angebote für Berufs- und PraxisbildnerInnen

Berufs-/Praxisbildnerseminare Ab Sommer 2023 gilt die neue Bildungsverordnung für Kaufleute, parallel dazu werden die bestehenden Lernenden nach 
der alten ausgebildet. In beiden Fällen fliessen Noten aus dem Lehrbetrieb direkt ins Qualifikationsverfahren. Entspre-
chend ist das Ziel der eintägigen Berufsbildnerseminare, den Teilnehmenden das Wissen für diese Aufgaben zu vermitteln 
und die kaufmännische Ausbildung, vorerst noch mit Schwergewicht für die Lernenden bis zum Abschlussjahr 2025, zu 
erklären. 

  ■ Kursdatum ■ weitere Informationen und Anmeldung auf www.sfk.ch
   Mittwoch, 15.03.2023 

 Mittwoch, 07.06.2023

Berufsbildnerkurse Die Berufsbildnerkurse werden im Jahr 2023 für Teilnehmende mit Arbeitsort im Kanton Zürich mit Fr. 250.00 aus 
den Berufsbildungsfonds subventioniert!

  Jugendliche während ihrer kaufmännischen Grundausbildung zu betreuen und zu begleiten ist eine wichtige und an-
spruchsvolle Aufgabe. Nebst der Förderung der praktischen, schulischen und persönlichen Entwicklung der Jugendlichen 
gilt es auch, gesetzliche Grundlagen zu kennen und zu erfüllen.

  Im Zentrum unserer Berufsbildnerkurse steht die praxisorientierte Vermittlung all dieser Fertigkeiten, um den Heraus-
forderungen der Lernendenausbildung gewachsen zu sein. Im Anschluss an die fünf Kurstage erhalten die neuen  
BerufsbildnerInnen den offiziellen Kursausweis, der sie zur Ausbildung von kaufmännischen Lernenden berechtigt.

 	 ■ Kursdatum ■ weitere Informationen und Anmeldung auf www.sfk.ch
   12./13./18./19.04. und 02.05.2023
   28.06. und 03./04./10./11.07.2023
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