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Geschätzte Ausbildungsverantwortliche  
Geschätzte Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 
 
Nachfolgend die neusten Informationen rund um die Ausbildung unserer Lernenden und der 
Kommission Lernende. 
 
Informationen BiVo 2022 / «Kaufleute 2022» 
 

Die Vernehmlassung der neuen 
Bildungsverordnung lief bis am 
20. April 2021. Anschliessend 
finden nun die Auswertungen 
der zahlreich eingegangenen 
Rückmeldungen statt.  
 
Das Staatssekretariat für Bil-
dung, Forschung und Innovation 
(SBFI) befindet dann über deren 
Genehmigung.  

 
Bis Ende Juni wird bestimmt, ob die BiVo 2022 so in Kraft treten wird. 
 
Kommunikation und Rollen 
 
Der VZGV hat in der «BiVo 2022 Kommunikation» lediglich eine unterstützende und beglei-
tende Rolle. Die allgemeine Information erfolgt zentral von der SKKAB aus, die ov-ap ist für die 
Kommunikation der Branche öffentliche Verwaltung verantwortlich und das SBFI ist als oberste 
Instanz auf Bundesebene für die Grundlegenden Entscheidungen zuständig  
(siehe nachfolgende Abbildung und Legende). 
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Um als VZGV diese unterstützende Rolle wahrzunehmen, haben wir auf unserer Webseite ei-
nen Bereich geschaffen, der Links, Informationen und Erläuterungen der verschiedenen Gre-
mien bündelt. Mit Hilfe dieser Erläuterungen sollen Informationen richtig eingeordnet und ein-
facher verstanden werden können. 
 
Bei Fragen rund um die BiVo 2022 helfen wir Ihnen natürlich jederzeit gerne weiter. 
 
Rekrutierung Lernende Lehrbeginn 2022  
 
Grundsätzlich ändert sich an den Anforderungen an die zukünftigen Lernenden nicht viel. Un-
sere Empfehlung und die Hilfsmittel der SKKAB finden Sie auf unserer Webseite unter «Rekru-
tierung Lernende Lehrbeginn 2022» für Sie zusammengestellt.  
 
Empfehlung Zeitpunkt Lehrstellenvergabe 
 
Vor kurzem wurde uns mitgeteilt, dass der zentrale Lehrstellennachweis (LENA) nun jeweils be-
reits ab 1. April die Publikation von Ausschreibungen zulässt. Bei der Kommission Lernende ruft 
die immer frühere Lehrstellenselektion aus verschiedenen Gründen Besorgnis hervor. Es muss 
jedoch auch anerkannt werden, dass der Rekrutierungsprozess auch in anderen Branchen im-
mer früher startet und ein zu später Start der Rekrutierung durchaus auch einen Wettbewerbs-
nachteil darstellen kann.  
 
Die Kommission Lernende spricht sich daher für eine Kompromisslösung aus und empfiehlt 
eine faire Lehrstellenselektion mit Ausschreibung frühestens ab 1. Juli. Die detaillierte Empfeh-
lung finden Sie hier.  

https://www.vzgv.ch/bivo-2022-kaufleute-2022-0
mailto:leko@vzgv.ch?subject=Frage%20BiVo%202022
https://www.vzgv.ch/bivo-2022-kaufleute-2022-0
https://www.vzgv.ch/bivo-2022-kaufleute-2022-0
https://www.vzgv.ch/berufsbildung/empfehlungen-und-informationen


 

Neue Funktionen ov-ap Extranet 
 
Das ov-ap Extranet verfügt seit kurzem über neue Funktionen. Wir haben daher unsere Extra-
net Anleitung (Handbuch) entsprechend ergänzt. Diese dient lediglich als Hilfestellung und Er-
gänzung zur offiziellen Anleitung der ov-ap. 
 
Die wichtigsten Punkte zu den neuen Funktionen und ob Sie diese nutzen dürfen / müssen fin-
den Sie nachfolgend zusammengefasst: 
 

- Ausbildungsprogramm / ALS / LLD führen: Es steht Ihnen als Betrieb frei diese 
neuen Funktionen zu nutzen und diese Prozesse komplett über das Extranet abzuwi-
ckeln. Da ab der BiVo 2022 Prozesse wie diese ohnehin zwingend über das Extranet 
laufen, können wir die Nutzung dieser Funktionen jedoch nur empfehlen. (Dies kann z.B. 
zu Übungszwecken auch lediglich mit einem einzelnen Lernenden getestet werden.) 

- PE / Praxisbericht: Hier ist auch der VZGV am Prozess beteiligt. Daher musste hier ein 
Grundsatzentscheid gefällt werden, wie der Prozess künftig ablaufen wird. Um verschie-
dene Handhabungen bei den unterschiedlichen Jahrgängen zu vermeiden und weil ab 
dem Jahrgang 2022 mit der Einführung der BiVo 2022 die Ausbildungsinstrumente oh-
nehin ändern, bleibt «vorerst alles beim Alten». Sollte es für einzelne Jahrgänge Än-
derungen geben, werden wir Sie natürlich informieren und Sie Schritt für Schritt beglei-
ten.  

 
Bei Fragen oder Unklarheiten dürfen Sie sich gerne bei uns melden. Wir helfen gerne weiter. 
Ansonsten finden Sie die Antwort auf Ihre Frage ggf. in unserem ergänzten Extranet Handbuch.  
 
AV-Tagung 2021 
 
Die diesjährige AV-Tagung wird am Donnerstag, 24. Juni 2021 stattfinden. Je nach Entwicklung 
der epidemiologischen Lage wird die Veranstaltung physisch oder alternativ digital stattfinden. 
Die offizielle Einladung folgt demnächst.  
 
Zukunft Skills-Camp & Absage Skills-Camp 2021 
 
Letztes Jahr musste der «Runde Tisch» für die Weiterentwicklung und allfällige Anpassung des 
Skills-Camps aufgrund von Covid-19 kurzfristig abgesagt werden. 
 
Da für die Zukunft des Skills-Camp die Meinung der Betriebe zentral ist, wird der «Runde 
Tisch» nach wie vor als nächster und richtiger Schritt betrachtet. Daher soll ein zweiter Anlauf 
für den «Runden Tisch» gestartet werden. Der «Runde Tisch» wird am Dienstag, 5. Oktober 
2021 um 18.00 Uhr stattfinden. Ein separates Einladungsmail dazu wird noch folgen. 
 
Erst nach den Rückmeldungen der Betriebe können die weiterführenden Fragen rund um das 
künftige Konzept des Skills-Camps geklärt werden.  
 

https://www.vzgv.ch/berufsbildung/infos-lernende-und-ausbildungsbetriebe-kv/ueberbetriebliche-kurse


 

Auf die Durchführung des Skills-Camps 2021 wird aufgrund der offenen epidemiologischen und 
konzeptionellen Situation verzichtet. So erhalten die Betriebe Planungssicherheit und können 
nun bereits frühzeitig darüber nachdenken, ob sie ihre Lernenden bei einer Alternativlösung 
(wie z.B. einem Sprachaufenthalt) unterstützen möchten. Wir bedauern diesen Entscheid sehr, 
sind aber überzeugt uns schon bald wieder voller Motivation dem «neuen» Skills-Camp widmen 
zu können. 
 
Online Berufsbildner Schulungen  
 
Aufgrund von Covid-19 finden die Schulungen aktuell im «Distance-Learning» statt. Die Schu-
lung besteht aus zwei Teilen: einer Vorbereitungsaufgabe im Selbststudium und einer Online-
schulung.  
 
Wir hoffen bald wieder auf die herkömmliche Schulungsform umsteigen zu können, da gerade 
im Kontext der Berufsbildner Schulungen der Präsenzunterricht sehr geschätzt wird. Die detail-
lierten Informationen zu den jeweiligen Kursen finden Sie im Kursshop des VZGV. 
 
Qualifikationsverfahren 2021 
 
Das diesjährige Qualifikationsverfahren kann erfreulicherweise durchgeführt werden. Dies na-
türlich mit Schutzkonzept und unter Einhaltung sämtlicher BAG Auflagen.  
 
Wir wünschen allen Prüfungsabsolventinnen und -absolventen an dieser Stelle viel Erfolg! 
 
Vielen Dank für Ihren steten und unermüdlichen Einsatz zugunsten unserer Lernenden.  
Bleiben Sie gesund! 
 
Im Auftrag der Kommission Lernende 
 
 
 
 
Roger Suter 
Mitglied Kommission Lernende 
 
VERTEILER 

Bitte leiten Sie diesen Infobrief den Berufsbildnerinnen/Berufsbildnern und allen in die Lernendenausbildung invol-
vierten Personen in Ihrem Betrieb weiter.  

https://www.vzgv.ch/leko-kurse

