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Version du 20.03.2020

CSBFC et branches :

préparation / mise sur les rails projet de mise en œuvre

…

Partenaires de la formation professionnelle : organe  de coordination national

formation commerciale initiale et commerce de détail 



Aktivitäten / Arbeitspakete

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

SBFI-Phase 2: Qualifikationsprofil

Projektinitiierung, Vorabklärungen, Voranalysen

Berufsfeldanalyse

Entwurf Tätigkeitsprofil

Online-Validierung

Bereinigung Tätigkeitsprofil

Entwurf Qualifikationsprofil (inkl. Berufsbild)

Abnahme SKBQ und Trägerschaft

Bereinigung und Einreichung Qualifikationsprofil ans SBFI

SBFI-Phase 3: Bildungserlasse

Erstellung didaktisches Rahmenkonzept

Erstellung von inhaltlichen Konzeptionen

Entwurf Bildungspläne und Bildungsverordnungen

Juni OktoberJuli August September
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Culture générale et domaine à choix

Options



selon les exigences du marché 
du travail dans les branches

_ Illustration du contexte spécifique à la branche
_ Transmission de «savoir-faire particuliers» 
permettant d’agir de manière efficace dans la 
branche

Conseil et planification 
du transport 



• Ancrage dans l’orfo
• Fait partie du tableau des périodes d’enseignement CFC, 
• 2 périodes d’enseignement après la 1re année de formation
• Test de niveau 2e langue étrangère ou anglais

Systématique de la 
formation commerciale
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Lernortkooperation – Zuteilung der Handlungskompetenzen auf die Lehrjahre (Stand: 01.05.2020) 

 1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr 

Betrieb BFS Betrieb BFS Betrieb BFS 

a Handeln in agilen Arbeits- und Organisationsforme             

a1: Kaufmännische Kompetenzentwicklung überprüfen und weiterentwickeln             

a2: Netzwerke im kaufmännischen Bereich aufbauen und nutzen             

a3: Kaufmännische Aufträge entgegennehmen und bearbeiten             

a4: Als selbstverantwortliche Person in der Gesellschaft handeln             

a5: Politische Themen und kulturelles Bewusstsein im Handeln einbeziehen             

a6: Wahlpflichtbereich «Zweite Landessprache oder Fremdsprache» (Niveau b1)             

a7: Wahlpflichtbereich «Interdisziplinäre Arbeiten»             

b Interagieren in einem vernetzten Arbeitsumfeld             

b1: In unterschiedlichen Teams zur Bearbeitung kaufmännischer Aufträge zusammenarbeiten und kommunizieren             

b2: Schnittstellen in betrieblichen Prozessen koordinieren             

b3: In wirtschaftlichen Fachdiskussionen mitdiskutieren             

b4: Kaufmännische Projektmanagementaufgaben ausführen und Teilprojekte bearbeiten             

b5: Betriebliche Veränderungsprozesse mitgestalten             

c Koordinieren von unternehmerischen Arbeitsprozessen             

c1: Aufgaben und Ressourcen im kaufmännischen Arbeitsbereich planen, koordinieren und optimieren             

c2: Kaufmännische Unterstützungsprozesse koordinieren und umsetzen kundenorientiert bereitstellen             

c3: Betriebliche Prozesse dokumentieren, koordinieren und umsetzen             

c4: Marketing- und Kommunikationsaktivitäten umsetzen             

c5: Finanzielle Vorgänge betreuen und kontrollieren             

c6: Aufgaben im finanziellen Rechnungswesen bearbeiten (Option «Finanzen»)             

d Gestalten von Kunden- oder Lieferantenbeziehungen             

d1: Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegennehmen             

d2: Informations- und Beratungsgespräche mit Kunden oder Lieferanten führen             

d3: Verkaufs- und Verhandlungsgespräche mit Kunden oder Lieferanten führen             

d4: Beziehungen mit Kunden oder Lieferanten pflegen             

d5: Anspruchsvolle Beratungs-, Verkaufs- und Verhandlungssituationen mit Kunden oder Lieferanten in der Landessprache gestalten (Option «Standardsprache»)             

d6: Anspruchsvolle Beratungs-, Verkaufs- und Verhandlungssituationen mit Kunden oder Lieferanten in der Fremdsprache gestalten (Option «Fremdsprache»)             

e Einsetzen von Technologien der digitalen Arbeitswelt             

e1: Applikationen im kaufmännischen Bereich anwenden             

e2: Informationen im wirtschaftlichen und kaufmännischen Bereich recherchieren und auswerten             



•

•

•

•

•

•

•

•
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Examen actuel 2022

écrit • 90 – 120 min: pratique professionnelle –
écrit

• Plus d’examen écrit

oral • 30 min: jeu de rôles ou entretien 
professionnel

• 50 min: étude de cas dirigée spécifique à la branche
(sans compter la préparation)

 combinaison de méthodes spécifiques à la branche; 
au moins deux méthodes d’examen différentes 
permettant d’examiner tous les DCO A-E
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Examen actuel (profil B) Examen actuel (profil E) 2022

Langue standard
• 90-120 min écrit
• 20 min oral

1re langue étrangère
• 60-90 min écrit
• 20 min oral

Information / communication / administration
• 150-180 min écrit

Économie et société
• 150-180 min écrit

Langue standard
• 90-120 min écrit
• 20 min oral

1re langue étrangère
• 60-90 min écrit
• 20 min oral

2e langue étrangère
• 60-90 min écrit
• 20 min oral

Information / communication / 
administration

• 90-120 min écrit
Économie et société

• 180-240 min écrit

DCO A:
• 30 min oral 
DCO B
• 75 min écrit
DCO C
• 75 min écrit (y compris 1re langue étrangère) 
DCO D
• 30 min oral (y compris 1re langue étrangère) 
• (sans compter la préparation)
DCO E
• 75 min écrit

(sans les options)

Total:
• 40 min oral
• Ø 9.5 h écrit

Total:
• 1.0 h oral
• Ø 11 h écrit

Total
• Ø 1.0 h oral
• Ø 3.75 h écrit
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Lieu de formation : 
EP

 Connaissances de base
 Connaissances

d’application

Lieu de formation : entreprise 
/ quotidien au travail

 Aptitudes
 Procédures d’action
 Attitude / préservation

Lieu de formation : 
CI

 Aptitudes
 Analyse de la pratique

Personne en formation

 Portefeuille personnel

Mettre en œuvre, 
documenter,
réfléchir

Informer, 
comprendre,
utiliser

Exercer, 
échanger, 
réfléchir

Base Base

Apprendre durant 
toute la vie au moyen 
d’un «profil de 
compétences 
individuel»



•

•

•

•

•

•

•

•
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« Comprendre »



Compétences interdisciplinaires

 Compétences générales et 
ressources personnelles, à 
promouvoir dans la formation en 
rapport avec des matières et dans 
le travail interdisciplinaire

 En partie vérifiable

Objectifs de formation généraux

 Les objectifs principaux et la valeur 
pédagogique de la matière et du 
travail interdisciplinaire

Compétences
professionnelles
 À atteindre à la fin du 

cours de la maturité 
professionnelle

 En lien avec des 
domaines de formation

 Toujours vérifiable



Fächer BM HKB und Inhalte EFZ Lektionen BM Lektionen EFZ Total

Interdisziplinäre Arbeit
HK a1 - a3 / (Wahlpflichtbereich 

Interdisziplinäre Projektarbeit)
40 0 (SOL) - 40 40 - 80

Geschichte und Politik HK a4 / a5 80 - 120 0 80 - 120

Englisch oder 2. Landessprache Wahlpflichtbereich Fremdsprache 160 80 240

Wirtschaft und Recht HKB b / HKB e 200 100 300

Finanz- und Rechnungswesen HKB c (inkl Option Finanzen) / HKB e 200 100 300

Deutsch HKB d 200 40 240

2. Landessprache oder Englisch HKB d (inkl. Option Fremdsprache) 160 80 240

HKB e 0 120 120

Technik und Umwelt 80 - 120 0 80 - 120

Mathematik 240 0 240

Sport 200 200

Ergebnis 1440 720 2160

SOL = Selbstorganisiertes Lernen


