
Kaufmännische/r Praktikant/in
planen, organisieren, koordinieren, überwachen, beraten
Das kaufmännische Praktikum er-
möglicht jungen Leuten mit umfas-
senden theoretischen Kenntnissen
das Sammeln erster Berufserfahrun-
gen. In einer abwechslungsreichen
und spannenden Ausbildung kann
das theoretische Wissen praxisnah
umgesetzt und angewendet werden.
Das betrifft die Bereiche Personalwe-
sen, Kundenberatung, Finanzen, Mar-
keting, Verkauf, Logistik oder Organi-
sation. In dieser Ausbildung wird dem
Selbststudium und dem Entwickeln
von Eigeninitiative ein hoher Stellen-
wert eingeräumt. Die erworbenen

Kenntnisse bilden eine gute Basis für
zahlreiche Weiterbildungen.

Kaufmännische Praktikanten und
Praktikantinnen führen vielfältige Auf-
gaben aus. Sie holen Offerten ein, er-
ledigen Korrespondenz, verfassen
Protokolle und Verträge in ihrer Mut-
tersprache und in Fremdsprachen,
unterstützen die Buchhaltung, über-
nehmen anspruchsvolle Aufgaben in
Projektteams oder in der Personalab-
teilung und beraten je nachdem die
Kundschaft. Das kaufmännische
Praktikum bietet einen hervorragen-
den Einstieg ins Berufsleben.

Was und wozu?
Damit der kaufmännische Prakti-
kant bei Pannen im Betriebsab-
lauf sofort eine Lösung finden
kann, braucht er vertiefte Kennt-
nisse innerhalb des Unterneh-
mens, um verschiedene Lösun-
gen «durchspielen» zu können.

Damit die kaufmännische Prakti-
kantin dem Unternehmen zu fi-
nanziellem Erfolg verhelfen kann,
verfügt sie über Kenntnisse in der
Betriebswirtschaft und Buchhal-
tung.

Damit der kaufmännische Prakti-
kant den Geschäftskunden bei
seinen Versandproblemen bera-
ten kann, muss er sämtliche Ver-
sandmöglichkeiten im In- und
auch im Ausland kennen.

Damit die kaufmännische Prakti-
kantin die Mitarbeitenden in Zu-
kunft richtig führen kann, wird sie
in der Ausbildung auf diese Aufga-
be vorbereitet.

Damit ein Projekt reibungslos
durchgeführt werden kann, er-
stellt der kaufmännische Prakti-
kant einen Terminplan, der auf-
zeigt, wann welche Arbeiten aus-
zuführen und abzuliefern sind; er
koordiniert die Schritte und prüft
das Einhalten der Termine.

Damit die kaufmännische Prakti-
kantin bei Verständigungsschwie-
rigkeiten am Schalter zu Hilfe
kommen kann, sind Sprachkennt-
nisse besonders wichtig.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Diplomatie

Ehrlichkeit, Verschwiegenheit

Einsatzbereitschaft, Flexibilität,
Lernfreude
Fremdsprachenkenntnisse,
Sprachbegabung
Gewandtheit im mündlichen und
schriftlichen Ausdruck

Initiative, Organisationstalent

Interesse an Wirtschaftsfragen,
Kontaktfreude

Sinn für Zahlen

Teamfähigkeit

Verantwortungsbewusstsein,
Zuverlässigkeit

Facts

Zutritt Besuch der Handelsmittel-
schule mit Berufsmatura oder abge-
schlossene gymnasiale Matura.

Ausbildung 12 Monate in verschie-
denen Einsatzbereichen. Nach Mög-
lichkeit werden die Wünsche der Be-
werber/innen berücksichtigt (z.B.
Praktikum in einer andern Sprachre-
gion).
Die Handelsmittelschule schliesst die
Ausbildung auch mit dem eidg. Fä-
higkeitszeugnis als Kaufmann/-frau
EFZ ab.

Sonnenseite Die Ausbildung ist mit
Gewicht auf betriebsbezogene und
allgemeinbildende Kenntnisse äus-
serst umfassend. Es stehen vielfälti-
ge Berufsmöglichkeiten offen. Nach
der Ausbildung können Fremdspra-

chenaufenthalte absolviert werden.
Eine anschliessende Anstellung in
Kombination mit einem Studium ist
ebenfalls möglich.

Schattenseite Insbesondere wäh-
rend der Vertiefungsphase nach der
Ausbildung ist die Arbeitszeit manch-
mal unregelmässig.

Gut zu wissen Ein Kaufmännisches
Praktikum ist ein gutes Sprungbrett
für eine Karriere in grossen Unter-
nehmen, die laufend an Nachwuchs
für künftige Kaderfunktionen interes-
siert sind. Wer sich einsetzt und gute
Leistungen erbringt, kann schon bald
nach der Ausbildung verantwor-
tungsvolle Aufgaben als Vorgesetzte
bzw. Vorgesetzter übernehmen.

Karrierewege

Vorgesetzte/r in einem Geschäftsbereich

Qualifizierte/r Sachbearbeiter/in, Spezialist/in in Planung
und Steuerung, Bahnreisespezialist/in, Reiseverkäufer/in

Sachbearbeiter/in in den Bereichen Finanzen, Personal,
Marketing, Verkauf, Produktmanagement

Kaufmännische/r Praktikant/in

Berufsmaturität einer Handelsmittelschule oder gymnasiale
Maturität (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung


