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Vorbereitungskurse auf eidgenössische Prüfungen  

 Aussenhandelsfachmann, Aussenhandelsfachfrau 

 Aussenhandelsleiter, Aussenhandelsleiterin 

neu bis zu 50% durch den Bund subventioniert 

 

Wer ab 1.Januar 2018 eine eidgenössische Prüfung absolviert kommt in den Genuss 
einer Bundessubvention in der Höhe von 50% der Kosten der Vorbereitungskurse. Die 
Subvention wird nach Abschluss des Vorkurses und nach der Absolvierung der eidge-
nössischen Prüfungen an die Kandidaten/-innen ausbezahlt. Das Prüfungsergebnis ist 
dabei irrelevant. In Härtefällen (finanzielle Situation) können die Subventionen bereits 
vor Absolvierung der eidgenössischen Prüfung beantragt werden. 

 

Wer profitiert von den Subventionen? 

Subventionen erhalten grundsätzlich alle Personen, welche einen Vorbereitungskurs 
auf eine eidgenössische Berufsprüfung oder eine höhere Fachprüfung absolvieren und 
die entsprechende Prüfung absolvieren.  

 

Dies sind jährlich rund 20‘000 Absolventen/-innen. Davon werden viele durch ihre Ar-
beitgeber finanziell unterstützt. Bei jedem vierten übernimmt der Arbeitgeber sogar die 
vollen Kurskosten. 

Wer seinen Vorbereitungskurs nach dem 1.Januar 2017 begonnen hat und die eidge-
nössische Prüfung nach dem 1. Januar 2018 absolviert ist bereits subventionsberech-
tigt. Dies sofern die Vorbereitungskurse nicht nach altem System kantonal subventio-
niert wurden. Information darüber erhalten sie beim entsprechenden Bildungsanbieter. 

Betroffen sind Abschlüsse wie Industriemeister/-in, Prozessfachmann/-frau, Automatik-
fachmann/-frau, Aussenhandelsfachmann/-frau, Aussenhandelsleiter/-in, Techni-
sche/-r Kauffrau/-mann, HR-Fachmann/-frau, Leiter/in HR u.v.m. Das Staatssekretariat 
für Bildung, Forschung und Innovation SBFI führt eine vollständige Liste über alle ent-
sprechenden Vorbereitungskurse (siehe Link zum SBFI am Schluss). 

 

Wichtig für Arbeitgeber: Bundesbeiträge nur bei indirekten Zahlungsflüssen! 

Die Entlastung greift nach den derzeitigen Absichten des Bundes nur, wenn die Mitar-
beitenden die Kosten selber an den Kursanbieter überweisen. Die Arbeitgeber sind 
daher faktisch gezwungen, ihre finanzielle Beteiligung ihren Mitarbeitenden zukommen 
zu lassen und keine Kurskosten direkt an den Kursanbieter zu überweisen. 

Nachstehendes Beispiel zeigt, wie für eine durch den Arbeitgeber finanzierte Ausbil-
dung die Subventionen geltend gemacht werden können: 
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Abbildung 1: Indirekte Zahlungsflüsse 

 
 

Die beiden Parteien schliessen eine Ausbildungsvereinbarung ab und regeln darin die 
finanzielle und zeitliche Beteiligung des Arbeitgebers sowie allfällige über die Ausbil-
dung hinausgehende Verpflichtungen des Mitarbeitenden. Dieser meldet sich an-
schliessend als Privatperson beim Kursanbieter an. Der Kursanbieter stellt dem Kurs-
teilnehmer in der Regel vor Kursbeginn eine an ihn oder sie adressierte Rechnung. In 
unserem Beispiel belaufen sich die Kurskosten auf 15‘000 CHF.  

Der Mitarbeiter muss nun die Kurskosten von 15‘000 CHF gegenüber dem Kursanbie-
ter vorfinanzieren. 

Nach Absolvierung der abschliessenden eidgenössischen Prüfung reicht der Mitarbei-
tende beim Bund einen Antrag auf Subvention ein. Dieser wiederum bezahlt die Sub-
vention (hier 7‘500 CHF) aus. Gemäss Regelung in der Ausbildungsvereinbarung be-
teiligt sich der Arbeitgeber an der Ausbildung und zahlt dem Mitarbeitenden einen Bei-
trag über 7‘500 CHF aus. 
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Belastung der Unternehmen bei direkten Zahlungsflüssen höher! 

Auch im zweiten Beispiel will der Arbeitgeber die Kurskosten des Mitarbeitenden voll-
ständig tragen. 

Anders als im ersten Beispiel tritt hier jedoch der Arbeitgeber als Vertragspartner ge-
genüber dem Kursanbieter auf. Entsprechend erfolgt die Rechnung (im Beispiel 15'000 
CHF) des Kursanbieters an das Unternehmen, welches diese begleicht. das Unter-
nehmen, welches diese begleicht. 

 

Wurde die Rechnung an das Unternehmen gestellt, so ist der Mitarbeitende gegenüber 
dem Bund nicht subventionsberechtigt. Entsprechend lehnt dieser einen Beitrag ab. 

Im Gegensatz zum ersten Beispiel trägt in diesem Fall der Arbeitgeber die vollen Kurs-
kosten von 15‘000 CHF. Dem Mitarbeitenden entstehen keine Kosten. 

Die gleichen Verhältnisse, wie in den beiden Beispielen gezeigt, gelten auch, wenn der 
Arbeitnehmende anteilsmässig unterstützt wird.  

Alle Informationen gelten unter der Voraussetzung, dass der Bundesrat im Herbst 2017 
eine entsprechende Verordnung erlässt. Diese legt den Antragsprozess, den Beitrags-
satz (geplant sind 50%) sowie die maximalen Obergrenzen der Kurskosten fest. Für 
Berufsprüfungen belaufen sich die maximal anrechenbaren Kurskosten auf 19‘000 
CHF und für höhere Fachprüfungen auf 21‘000 CHF.  
Weitere Informationen des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation 
SBFI finden Sie unter http://bit.ly/2woeakj. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Ressortleiter Bildung von Handel Schweiz, 
Herrn Ueli Stursberg, ustursberg@handel-schweiz.com, 061 228 90 30. 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/hbb/finanzierung.html#360567437
ustursberg@handel-schweiz.com

