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Kauffrau EFZ 

 

 

 

Kaufmann/-frau EFZ – eine abwechslungsreiche Ausbildung, die 

viele Türen öffnet 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Unsere Auszubildende Mariana Rodrigues Almeida hat die Ausbildung zur Kauffrau EFZ 

erfolgreich absolviert und durfte das heiss ersehnte Diplom bereits in Empfang nehmen 
- die artax Fide Consult AG gratuliert herzlich zu diesem Erfolg! 

 
Dieser Newsletter widmet sich der Ausbildung Kaufmann/-frau EFZ aus der Sicht einer 

frisch gebackenen Absolventin, wir wünschen eine spannende Lektüre. 
 

Mittwoch, 22. Juni 2022, um 16.00 Uhr wird bei der Handelsschule KV Basel die Tafel 
mit den erfolgreichen Kandidaten enthüllt. Zuerst steht aber ein Arbeitstag im Büro an. 

Die Planung für die optimale Prüfungsvorbereitung habe ich vor über einem halben Jahr 
gemacht. Ich habe pünktlich mit der Vorbereitung begonnen und versuchte den Plan 

möglichst einzuhalten. Bei der regulären Lehre besteht eine Vorbereitungszeit von rund 
einem Semester, bei der verkürzten Lehre vergehen zwischen Abschluss des Schulstoffs 

und den Lehrabschlussprüfungen nur rund sechs Wochen. Je länger die Vorbereitung 

dauerte und je näher die Prüfungen rückten, desto angespannter wurde ich. Ich habe 
mich seriös auf die Prüfungen vorbereitet und habe immer versucht alles zu geben. Die 

Vorzeichen stehen gut, ich habe keinen Brief des KV Basel erhalten und dennoch bleibt 
diese Ungewissheit. Ich treffe kurz vor 16.00 Uhr beim KV ein und sehe von weitem die 

Tafel, auf welcher die erfolgreichen Kandidaten noch verdeckt sind. Endlich, es sind 
Namen zu sehen – ich bin ebenfalls aufgeführt und bin erleichtert. Die 

Prüfungsvorbereitung war sehr herausfordernd, ich habe auf vieles verzichtet, doch nun 
habe ich endlich Gewissheit, der Aufwand hat sich gelohnt. Die Qualen sind vergessen, 

die Freude und Erleichterung sind gross und ich bin stolz auf mich, denn ich habe die 
verkürzte Lehre im E-Profil erfolgreich absolviert. 

 
Mein Werdegang 

Es existiert eine grosse Auswahl an verschiedenen Berufslehren. Die KV Lehre 
verspricht abwechslungsreiche und spannende Tätigkeiten. Eine Art 

Generalistenausbildung, perfekt, um Erfahrungen in der Praxis zu gewinnen. Nachdem 

ich ein Jahr lang erste Berufserfahrungen in der Gastronomiebranche sammeln konnte, 
entschied ich mich im Jahr 2020 eine Berufslehre in Angriff zu nehmen – ich habe mich 

also für die Ausbildung Kauffrau EFZ entschieden. 
 
  



Die berufsbegleitende Grundausbildung dauert drei Jahre. Aufgrund meiner Maturität 

hatte ich die Möglichkeit eine verkürzte Lehre zu absolvieren. Anstatt drei Jahre dauert 
die Ausbildung bei gleichem Schulstoff nur zwei Jahre – wohlgemerkt mit 1,5 anstatt 2 

Schultagen pro Woche. Dies machte die Ausbildung noch anspruchsvoller als sie 
ohnehin schon ist. 

 
Übersicht über die kaufmännische Ausbildung 

Grundsätzlich gibt es die Ausbildung zum Büroassistenten EBA, die mit einer 
zweijährigen beruflichen Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest erreicht 

werden kann. Daneben wird die dreijährige berufliche Grundbildung mit 
eidgenössischem Fähigkeitszeugnis in verschiedenen Variationen angeboten, neben der 

Basis-Grundbildung (B-Profil), existiert eine erweiterte Grundbildung (E-Profil) und eine 
erweiterte Grundbildung (E-Profil) mit Berufsmaturität (BM). Ich habe die erweiterte 

Grundbildung im E-Profil in Angriff genommen. 
 

In der Schule 

Die KV Lehre im E-Profil beinhaltet die Fächer Deutsch, Englisch, Französisch, IKA 
(Information Kommunikation Administration), IKA-K (Information Kommunikation 

Administration und Korrespondenz), W&G (Wirtschaft und Gesellschaft) und V&V 
(Vertiefen und Vernetzen). Von all diesen Fächern war Wirtschaft das anspruchsvollste 

für mich, da die einzelnen Themenblöcke nur sehr kurz behandelt wurden, so kam es 
regelmässig vor, dass wir in nur einem Tag einen Bereich abgedeckt haben. Hier habe 

ich den Einfluss der verkürzten Lehre am stärksten wahrgenommen. Falls während der 
Ausbildungsdauer Schwächen festgestellt werden, besteht die Möglichkeit kostenlos an 

Stützkursen, die von der Schule angeboten werden, teilzunehmen. Weiter wird vom 
kaufmännischen Verband und der Handelsschule Basel rund zwei Monate vor der 

Lehrabschlussprüfung eine situationsgetreue Abschlussprüfung beispielsweise in den 
Fächern IKA und W&G angeboten. 

 
Die Überbetriebliche-Kurse (ÜK) Treuhand/Immobilien 

Die überbetrieblichen Kurse ergänzen die betriebliche Ausbildung und haben den 

Zweck, die Lernenden in die grundlegenden kaufmännischen Fertigkeiten und 
Kenntnisse der Branche Treuhand/Immobilien einzuführen. 

Nebst der Schule besuchten wir an einigen Mittwochen die überbetrieblichen Kurse 
welche branchenabhängig sind. Bei den ÜK’s gibt es keine Tests. Pro Semester wird im 

Lehrbetrieb eine Arbeits- und Lernsituation (ALS) durchgeführt, die bewertet wird. Wir 
haben auch eine rund 20-seitige Arbeit (Prozesseinheit) geschrieben, die wir im ÜK 

präsentiert haben. Das Thema wird vom zuständigen Berufsbildner festgelegt. Der 
überbetriebliche Kurs ist nach Branchen gegliedert, aktuell gibt es 21 verschiedene 

Branchen von Automobil-Gewerbe, über Bank bis hin zu Transport. Bei einer Lehre im 
Treuhandbüro ist man in der Branche Treuhand/Immobilien untergebracht. Der 

Schulstoff geht regelmässig weiter als die Tätigkeit in der Unternehmung, was 
spannend aber zugleich herausfordernd sein kann. 

 
  



Im Lehrbetrieb 

Die artax Fide Consult AG ist ein traditionelles Treuhandunternehmen und berät klein- 
und mittelgrosse Unternehmen in jeder Angelegenheit. Als Auszubildende in der 

Treuhandbranche hat man abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben. Neben 
internen Aufgaben kommen auch Aufgaben für Kunden dazu. Das Aufgabengebiet 

umfasst: 
 

 Kunden: Empfang, Betreuung und Auskunftserteilung 
 Diverse Sekretariats- / Administrationsarbeiten 

 Verwaltung des Archivs 
 Steuerdeklaration für natürliche und juristische Personen 

 Erstellung von MWST-Abrechnungen und Umsatzabstimmungen 
 Kontrolle von Zolldokumenten bei unseren Fiskalvertretermandaten 

 Finanzbuchhaltung und Jahresabschlüsse erstellen 
 

Mit zunehmender Erfahrung kommen neue Aufgaben dazu, für die ich verantwortlich 

bin. Gleichzeitig darf ich bisherige Aufgaben an die aktuelle Auszubildende übergeben 
und habe für einen sauberen Wissenstransfer zu sorgen. 

 
Fazit nach der Lehre 

Ich bin sehr froh, dass ich meine Lehre bei der artax Fide Consult AG absolvieren durfte. 
Ich wurde stets unterstützt und konnte bei Fragen auf die Erfahrung der Mitarbeiter 

zählen. Für das bin ich sehr dankbar, denn es ist nicht selbstverständlich. Die Mischung 
zwischen ausführlicher Einführung und selbst eine Lösung zu erarbeiten war für mich 

optimal. 
 

Ich empfehle die Lehre in der Treuhandbranche sehr, man hat die Möglichkeit jeden 
Tag etwas Neues zu lernen. Es ist eine abwechslungsreiche Ausbildung, die viele Türen 

öffnet. 
 

Die artax Fide Consult AG bietet die Ausbildung zur Kauffrau EFZ / zum Kaufmann EFZ 

in den Profilen B, E und mit Berufsmaturität an. 
 

Freundliche Grüsse 
artax Fide Consult AG 

 
Unabhängiges Mitglied von Morison Global 

 
Gartenstrasse 95, Postfach, 4002 Basel 

Tel: +41 61 225 66 66 

info@artax.ch, www.artax.ch 
 

 

mailto:info@artax.ch
http://www.artax.ch/

