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Die Schweizer Berufsbildung ist mit ihrem dualen Ausbildungssystem unbestritten ein Er-

folgsmodell für die Industrie, das Gewerbe und den (Detail-)Handel. Es ist deshalb eine ge-

sellschaftliche Verpflichtung, eine leistungswillige und wissensdurstige Jugend zu fördern 

und zu fordern.  Junge Berufsleute stärken dank ihrem Wissensdurst und Bildungshunger 

langfristig unseren Wirtschaftsstandort und damit unsere Wettbewerbsfähigkeit im (Detail-)

Handel – auch über unsere Grenzen hinweg!

Berufsbildung für unsere leistungsorientierte Jugend effizient und qualitätsbewusst anzu-

bieten ist eine wichtige Basisaufgabe des Verbandes. Darauf aufbauend ist das berufliche 

Know-how zu bündeln und attraktive Karrieremöglichkeiten sind für den Erhalt der Wettbe-

werbsfähigkeit aufzuzeigen. Die duale Berufsbildung gewinnt in unseren Sektoren so lang-

fristig an Bekanntheitsgrad, Profil und Image. 

Das ist eine zentrale Aufgabe unserer Förderstiftung Polaris, denn in der breiten Öffent-

lichkeit muss das aktuelle Bewusstsein und die vorherrschende Meinung über die duale 

Berufsausbildung im (Detail-)Handel stark und langhaltig verbessert werden. Das ist unser 
Christian Fiechter
Präsident Förderstiftung Polaris

edItOrIAL
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Anliegen und Ziel zugleich. 

Die Entscheidungsträger aus der Wirtschaft sind unter dem Eindruck des wachsenden Wett-

bewerbs und der Globalisierung gefordert, sich dieser branchen-politischen Verantwortung 

anzunehmen. Auf lange Sicht ist der Nutzen der dualen Berufsausbildung für unsere Volks-

wirtschaft und Gesellschaft unbestritten. Diese Erkenntnis legt auch allen Partnern in unseren 

Wirtschaftssegmenten ein ehrliches Engagement zu Gunsten unserer Förderstiftung Polaris 

und damit unserer Wirtschaftsbranche nahe. 

Polaris – eine Förderstiftung, die den Berufsnachwuchs gezielt fördert, das Image der dualen 

Berufsbildung in der Öffentlichkeit nachhaltig verbessert und so morgen dem (Detail-)Handel 

leistungsorientierte Spitzenkräfte zuführt. 

Christian Fiechter, Präsident

Berufsbildung –

fordern und fördern
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Die Förderstiftung Polaris hat sich zwei wesentliche Aufgaben gesetzt: einerseits den Berufs-

nachwuchs aus den Ausbildungs- und Prüfungsbranchen* gezielt und nachhaltig zu Höchst-

leistungen zu motivieren, andererseits das Image und Potenzial der Berufslehre in der öffent-

lichen Wahrnehmung mittelfristig stark zu verbessern. 

Beide Massnahmen sind notwendig, wenn in Zukunft die Berufslehre im (Detail-)Handel bei 

den Lernenden nicht nur gerade die zweite Wahl sein soll, sondern die erste Geige spielen 

will. Denn motivierte und engagierte Auszubildende sind sowohl Vorbilder für andere, als 

auch Aushängeschilder für den ganzen Berufszweig und Imageförderer in einer Person. 

Die Förderstiftung kann dabei auf die Kompetenz des Berufsbildungsverbandes VSE zählen 

und kooperiert mit Partnern aus Handel und Industrie – also auch und besonders mit Ihnen. 

Polaris fordert den Branchennachwuchs und fördert Spitzenleistungen. Damit die Berufslehre 

im Schweizer (Detail-)Handel ganz vorne mitspielt – natürlich in perfekter Tonlage.

*Ausbildungs- und Prüfungsbranchen:  «Eisenwaren» und «Farben»; «Haushalt» und «Elektrofach»

Die Stiftung für eine erfolgreiche Branchenzukunft  

Zukunft und 

Karriere 

im handel

der tOn MAcht dIe MUsIK



5

Die Berufskarriere ist planbar – auch im (Detail-)Handel. Unter der Vielzahl von Ausbildungs-

angeboten jedoch das richtige für die Zukunft herauszusuchen, hängt von verschiedenen 

Faktoren wie beispielsweise Leistungsbereitschaft und Schulabschluss, Branchenimage oder 

Weiterbildungs- wie Karrierechancen ab. 

Die Förderstiftung Polaris will gezielt die Möglichkeiten der dualen Berufsbildung im (De-

tail-)Handel aufzeigen. Sie will neue Perspektiven schaffen und damit die Attraktivität der 

Berufsausbildung oder Karrieremöglichkeiten im (Detail-)Handel deutlich verbessern. Dazu 

gehören sowohl spezifische Anreizsysteme für die Auszubildenden, als auch entsprechende 

Kampagnen in der Öffentlichkeit zur verbesserten Wahrnehmung und langfristigen Reputa-

tionssteigerung.

Damit den Lernenden bei der Berufswahl die Entscheidung zu Gunsten der Berufslehre im 

(Detail-)Handel leicht fällt – und die Ausbildungsbetriebe später aus einer Vielzahl von quali-

fizierten und motivierten Bewerberinnen und Bewerbern auswählen können. 

Denn letztlich sind nur die Besten gut genug, aber das brauchen wir Ihnen nicht zu sagen.

Bereits heute neue Perspektiven für morgen schaffen

neue horizonte als 

(Aus-)Bildungschance

wer dIe wAhL hAt, hAt dIe QUAL
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Als Berufsverband sind wir uns der noblen Aufgabe im Ausbildungsbereich bewusst, die das 

Vermitteln von Wissen mit sich bringt. Denn gute Bildung ist nicht selbstverständlich, man 

findet sie nicht an jeder Strassenecke. 

Die Förderstiftung Polaris soll die Möglichkeit bieten, herausragende Leistungen der Auszu-

bildenden zu fördern und ins Rampenlicht zu stellen. Sie soll mit geeigneten Massnahmen 

vorhandenes Potenzial bei den Lernenden ausschöpfen und will diese animieren, sich ausser-

ordentlich für die Ausbildung im (Detail-)Handel zu engagieren – und für den eigenen Erfolg. 

Denn dass die Branche Geschichten und Paradebeispiele für steile Karrieren liefert, wissen wir 

aus eigener Erfahrung.

Polaris will eine Antriebsfeder für Jugendliche sein, aber auch den Unternehmen der Bran-

che neue Perspektiven für kommende Generationen von Auszubildenden präsentieren.

Denn mit dem Wissen, dass alle Partner von einer guten und erfolgreichen Ausbildung in der 

Branche langfristig profitieren, liegt es an uns allen, die Möglichkeiten zur Förderung der 

Berufslehre im (Detail-)Handel auszuschöpfen. Diese Chancen will die Förderstiftung nutzen –  

mit Ihrer Hilfe.

spitzenleistung 

sichtbar machen

Bildung ist ein Gewinn für alle

wIssen Ist MAcht
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Nutzen Sie jetzt die einmalige Gelegenheit, mit Ihrem Engagement ein deutliches Zeichen 

zu setzen. Ein Zeichen, das klare Signalwirkung für alle Partner und den Branchennachwuchs 

hat und das Ihr Unternehmen in Zukunft als einer der engagierten und zuverlässigen Partner 

des dualen Ausbildungssystems ausweist. Ihr Engagement wird sowohl innerhalb der Bran-

che, als auch in der breiten Öffentlichkeit Akzente setzen und nicht zuletzt bei den Lernenden 

selbst ein positives Echo auslösen.

Mit Ihrem Beitrag ebnen Sie gezielt den Weg für eine Aufwertung der Berufslehre im (De-

tail-)Handel. Welchen Aufwand Sie dafür betreiben möchten, können Sie selbst bestimmen –  

von der Platin-Partnerschaft bis hin zum Gönnerbeitrag stehen Ihnen alle Türen offen. Und je 

schneller Sie sich entscheiden, desto eher können Sie direkt von der Aufbauarbeit der Förder-

stiftung profitieren.

Wir geben den Höchstleistungen innerhalb unserer Branchen ein Gesicht – je früher wir un-

sere Ambitionen nach aussen tragen, desto schneller kann die Branche erste Erfolge ernten. 

Verpassen Sie diese einmalige Chance keinesfalls!

neue Massstäbe 

setzen

Unser Nachwuchs braucht Ihr Engagement - jetzt

der frühe vOGeL fänGt den wUrM
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Förderstiftung Polaris

Neugutstrasse 12

Postfach 27

8304 Wallisellen

Tel. 044 878 70 50

Fax 044 878 70 55

www.polaris-stiftung.ch

info@polaris-stiftung.ch

A & M Electric Tools (Schweiz) AG, 3052 Zollikofen 

Allchemet AG, 8340 Hinwil

Berndorf Luzern AG  Kreavita, 6014 Littau

Black & Decker (Switzerland), 8902 Urdorf 

DKB Household Switzerland, 8052 Zürich

e + h Services AG, 4658 Däniken SO 

FEIN Suisse AG, 8953 Dietikon 

H. Maeder AG, 8050 Zürich

Kärcher AG, 8108 Dällikon 

Karl Ernst AG, 8037 Zürich 

KRAFTWERK Europe AG, 8617 Mönchaltorf

KS TOOLS AG, 8484 Weisslingen 

Kuhn Rikon AG, 8486 Rikon im Tösstal 

Metabo (Schweiz) AG, 8317 Tagelswangen 

muff haushalt, 4450 Sissach 

PB Swiss Tools GmbH, 3457 Wasen im Emmental 

Pferd-Vitex (Schweiz) AG, 8306 Brüttisellen 

Robert Bosch AG, 4501 Solothurn 

Sahli Sicherheits AG, 8903 Birmensdorf ZH 

SFS unimarket AG DistributionsService, 9424 Rheineck

Spring Switzerland GmbH, 8360 Eschlikon TG

Steinemann AG, 9230 Flawil

Tooltechnic Systems (Schweiz) AG, 8953 Dietikon

WMF Schweiz AG, 8953 Dietikon 2 

Unsere Gönner der ersten stUnde:


