Das kaufmännische Praktikum
Erfolgsmodell mit vielen Vorteilen

kaz kaufmännisches Ausbildungszentrum Aarau AG
Das kaz ist eine staatlich anerkannte Berufsfachschule mit Schwerpunkt in der kaufmännischen Grundbildung. Seit
dem Jahr 2000 bilden wir erfolgreich Kaufleute E- und B-Profi l mit eidg. Fähigkeitszeugnis aus. Die Erfolgsquote von
99.6% (Stand 2018) zeigt die hohe Qualität der Ausbildung, welche die Lernenden bei uns geniessen. Das Qualifikationsverfahren am Ende des Lehrgangs bestreiten unsere Absolventen zusammen mit der Lernenden des KV Aarau und des
KV Zofingen. Unsere Lehrkräfte wirken als Prüfungsexperten sowohl bei uns wie auch in den Räumlichkeiten des KV.
Schulisch Organisierte Grundbildung (SOG)
Die klassische kaufmännische Lehre (Betrieblich Organisierte Grundbildung, BOG) wird ergänzt durch die Alternative
der SOG. Sie ist in der kaufmännischen Bildungsverordnung reglementiert und gleichwertig zur BOG. Es werden die
exakt gleichen Leistungsziele erreicht, ergänzt mit Lerngefässen, welche den Praxisbezug bereits in der schulischen
Phase fördern. Im kaz bieten wir den Lernenden die Möglichkeit, den Praxis-Teil im Rahmen einer Juniorfirma zu absolvieren, ein spannendes und herausforderndes Projekt: eine selbstentwickelte Geschäftsidee wird mit echtem Kapital
in der realen Wirtschaft umgesetzt.
Das kaz Aarau hat als eine der ersten Berufsfachschulen das Modell 4-2 eingeführt: Die Lernenden besuchen zunächst
während 4 Semestern die Schule und schliessen alle Fächer mit der KV-LAP ab. Anschliessend arbeiten sie während 2
Semestern Vollzeit im Praktikumsbetrieb, legen die betriebliche Abschlussprüfung ab und erlangen so das EFZ. Dieses
Modell ist für alle SOG-Berufsfachschulen ab 2017 obligatorisch.
Die Gründe, weshalb Lernende sich für die SOG entscheiden, sind vielfältig. Da die Lektionentafel der SOG pro Fach bedeutend mehr Lektionen vorsieht, ist diese Ausbildung vor allem auch für Lernende geeignet, welche mehr Zeit für
den schulischen Teil benötigen. IV-Umschuler jeder Altersklasse mit Lebens- und Berufserfahrung sind ebenso vertreten wie Jugendliche auf dem Weg zu mehr Reife und Selbständigkeit.

Vorteile des kaufmännischen Langzeitpraktikums
Ihre Firma als Praktikumsbetrieb?
Die Ausbildung im Praktikumsbetrieb ähnelt sehr stark der klassischen Lehre. Auch während des Langzeitpraktikums,
welches von August bis August dauert, werden zwei Arbeits- und Lernsituationen sowie ein ÜK-Kompetenznachweis
absolviert. Die Lernenden stehen Ihnen Vollzeit während einem Jahr zur Verfügung, ausgestattet mit dem fachlichen
Wissen eines KV-Absolventen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
• Schulisch vollständig ausgebildete Lernende
• Vollzeit-Arbeitskraft während eines Jahres
• Ausbildung im Betrieb analog zur BOG
• Reife Lernende, teilweise mit Berufserfahrung

• Lernende mit guten Umgangsformen und Engagement
• Begleitung des Praktikumsverhältnisses durch unsere
familiäre Schule

Das kaz bürgt für Qualität
Durch unseren grossen Erfahrungsschatz profitieren Sie von gut ausgebildeten Lernenden, die sich durch ein hohes
Mass an Sozialkompetenz, Engagement und guten Umgangsformen auszeichnen.
Die Lernenden werden durch unsere familiäre Schule während der ganzen Ausbildungsdauer begleitet, damit das Projekt «Ausbildung» für jede und jeden von Erfolg gekrönt wird.
Gerne unterstützen wir auch Sie als Ausbildner/Ausbildnerin mit Rat und Tat. Daniela Fischer, Leiterin Schulbetrieb, ist
Ihre kompetente Ansprechpartnerin.
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch mit unserer Schulleitung (Telefon 062 824 99 00).
Gerne kommen wir auch für ein persönliches Gespräch in Ihren Betrieb.

