
Einführung einer Berufsprüfung 
Dieses Dokument soll eine Begründung zur Umfrage Weiterbildung sein. Das SBFI fordert, dass alle 
10 Jahre die BiVo überarbeitet werden soll. 

In der Schweiz ist es in der Zwischenzeit üblich, dass nach einer abgeschlossenen Lehre, die erste 
Tertiärausbildung, welche eidgenössisch anerkannt ist, eine Berufsprüfung ist. Darauf aufbauend 
folgt dann das eidgenössische Diplom, die Ausbildung HFP.  

Zurzeit bietet die Ausbildung der HFP einen Zwischenabschluss als Prozessfachmann an, welcher die 
Grundlagenmodule vor dem zeitlichen Verfall schützt. Der Prozessfachmann ist kein eidgenössisch 
anerkannter Abschluss.  

Das SBFI hat die Subventionspolitik geändert und seit 2017 werden nicht mehr die 
Ausbildungsstätten subventioniert, sondern direkt der Student. Er kann die Subventionen einfordern, 
wenn er zur Prüfung antritt, ein Bestehen ist nicht zwingend. Somit würde dies zur Zeit erst nach drei 
Jahren möglich sein. 

Vorteile einer Berufsprüfung 
• Eidgenössisch anerkannter Abschluss, einsatzgebiet Schichtführer 
• Dauer ca. 1.5 Jahre 
• Subventionen können bereits nach 1.5 Jahren beantragt werden 
• Man verpflichtet sich nicht für 3 Jahre 
• Die Subventionsbeiträge fallen höher aus, als wenn man direkt zur HFP geht 
• Auch etwas lern Schwächere Personen können eine Weiterbildung machen 

 

Vorteile für die höhere Fachprüfung HFP 

• Eidgenössisch anerkannter Abschluss, einsatzgebiet Meister / Betriebsleiter 
• Die HFP ist aufbauend auf die Berufsprüfung 
• Dauer weitere ca. 1.5 Jahre 
• Subventionen können bereits nach 1.5 Jahren beantragt werden 
• Man hat die Möglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt, nach der Berufsprüfung weiter zu 

machen 

Bitte beantwortet die angefügten Drei Fragen und sendet diese an 

daniel.mueller@siegfried.ch  

Vielen Dank für deinen Einsatz 

  



Umfrage UÜ berarbeitung BiVo 
 

• Soll neu ein Abschluss auf Stufe Berufsprüfung mit Führungsausbildungs-
Inhalten als zusätzliche Karrierechance eingeführt werden? 

Ja      Nein 

 

• Soll generell auf einen neuen Abschluss auf Stufe Berufsprüfung 
verzichtet werden? 

Ja      Nein 

 

• Soll der Abschluss auf Stufe höherer Fachprüfung (HFP) weiterhin 
angeboten werden? 

Ja      Nein 

 

____________________________   ____________________________ 

Name      Datum & Visum 

An  

daniel.mueller@siegfried.ch 

Bitte bis zum 31.12.2017 
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