
Technisch-kaufmännische/r Sachbearbeiter/in VSK
organisieren, koordinieren, planen, telefonieren, faxen, einordnen, dokumentieren
Technisch-kaufmännische Sachbear-
beiter und Sachbearbeiterinnen sind
im handwerklichen, industriellen oder
gewerblichen Tätigkeitsbereich zu
Hause. Mit ihren Fähigkeiten, die sie
im betriebswirtschaftlichen Bereich
erworbenen haben, können sie Kun-
denanliegen in der Praxis selbststän-
dig und situationsgerecht bearbeiten
und lösen.

Technisch-kaufmännische Sach-
bearbeiter und Sachbearbeiterinnen
sind gut in Organisation und Manage-
ment, verfügen über Grundkenntnis-
se im Rechts-, Finanz- und Rech-
nungswesen, im Verkauf, im Marke-

ting, in der Beschaffung und in der
Produktion.

Die Sachbearbeiter und Sachbe-
arbeiterinnen haben Ahnung von In-
formatik und Logistik, was ihnen bei
der Koordination, bei der täglichen
Arbeit mit Kunden und bei ihren Ab-
klärungen hilft, betriebswirtschaftli-
che Zusammenhänge richtig zu er-
kennen und zu nutzen. Ihre Aufgaben
richten sich immer nach der Branche,
in der sie tätig sind. Dies führt zu ganz
unterschiedlichen Aufgaben, die ihren
Berufsalltag so abwechslungsreich
machen.

Was und wozu?
Damit die Unternehmensprozes-
se reibungslos verlaufen, nimmt
der technisch-kaufmännische
Sachbearbeiter aufgrund seines
technisch-gewerblichen Hinter-
grunds und den betriebswirt-
schaftlichen Kompetenzen eine
Bindegliedfunktion zwischen
Technik und Ökonomie ein.

Damit die Führungskräfte des Un-
ternehmens entlastet werden,
unterstützt berät sie die tech-
nisch-kaufmännische Sachbear-
beiterin in der technischen Sach-
bearbeitung zielführend und kom-
petent.

Damit sämtliche einfacheren ad-
ministrativen Aufgaben in den Be-
reichen Verkauf, Kundenbera-
tung, Beschaffung, Lagerbewirt-
schaftung und Produktion zeitnah
erledigt werden können, bearbei-
tet sie der technisch-kaufmänni-
sche Sachbearbeiter selbständig
und gewissenhaft.

Damit die Arbeitsergebnisse lau-
fend optimiert werden, analysiert
und reflektiert sie die technisch-
kaufmännische Sachbearbeiterin
und geht flexibel auf Veränderun-
gen ein.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdauer, Geduld, Belastbarkeit

Fremdsprachenkenntnisse

Gewandtheit im mündlichen und
schriftlichen Ausdruck
Interesse an Wirtschaftsfragen,
technisches Verständnis

Kommunikationsfähigkeit

Kundenorientierung

Organisationstalent, kaufmännisches
Geschick

rasche Auffassungsgabe

Selbstständigkeit

Zuverlässigkeit

Facts

Zutritt a) Abgeschlossene hand-
werkliche oder gewerbliche Berufs-
ausbildung oder gleichwertiger Ab-
schluss oder
b) abgeschlossenes Handelsdiplom
VSH bzw. gleichwertiger Abschluss.

Ausbildung 8 Monate modular auf-
gebaute Ausbildung.

Sonnenseite In der Ausübung ihrer
Facharbeit tragen technisch-kauf-
männische Sachbearbeiter und
Sachbearbeiterinnen soziale, ökono-
mische und ökologische Verantwor-
tung. Sie gehen effizient mit Ressour-
cen um und tragen zur Sicherstellung
der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Un-
ternehmung bei.

Schattenseite Die Tätigkeiten der
Berufsleute werden durch neue (digi-
tale) Technologien immer anspruchs-
voller. Der technologische Wandel er-
fordert deshalb beständige Weiter-
qualifizierung der Beschäftigten.

Gut zu wissen Technisch-kaufmän-
nische Sachbearbeiter und Sachbe-
arbeiterinnen finden in praktisch al-
len Branchen eine Einsatzmöglich-
keit, sei dies als Einkäufer, techni-
sche Beraterin, Sachbearbeiter im
Kundendienst, Verantwortliche für
die Materialwirtschaft oder als Ver-
käufer. Die Ausbildung ist eine Vorbe-
reitungsstufe zum/zur technische/n
Kaufmann/-frau BP (eidg. Fachaus-
weis). Der Abschluss ist schweizweit
bei Arbeitgebern anerkannt.

Karrierewege

Betriebswirtschafter/in HF (eidg. Diplom)

Betriebswirtschafter/in KMU HFP, Verkaufsleiter/in HFP,
Einkaufsleiter/in HFP (eidg. Diplom)

Technische/r Kaufmann/-frau BP (eidg. Fachausweis)

Technisch-kaufmännische/r Sachbearbeiter/in VSK

Berufliche Grundbildung (EFZ) oder gleichwertiger Abschluss
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung


