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Was bedeutet Stärkung von  
Fachkompetenzen?
Das ganze Leben lang erwerben wir täglich Fachkompetenzen: 

im Haushalt, in der Begegnung mit Mitmenschen, in der Schule, 

bei der Arbeit und in Weiterbildungen.

Berufliche Fachkompetenzen entwickeln wir in der Berufs- 

bildung und durch lebenslanges Lernen. Die Europäische 

Stiftung für Berufsbildung definiert die Berufsbildung als einen 

Prozess, der die Menschen auf das Erwerbsleben vorbereitet; 

dieser Prozess umfasst sowohl die berufliche Grundbildung  

wie auch die berufliche Weiterbildung. Die Berufsbildung wird 

je nach Land von staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren 

organisiert.

Wenn das SECO von Kompetenzen spricht, sind die sozialen 

wie die berufsspezifischen gemeint. Das SECO setzt bei der 

Bekämpfung des Fachkräftemangels in Entwicklungsländern 

auf die berufliche Weiterbildung und die höhere Bildung  

(Tertiärstufe); dabei orientiert es sich an den Bedürfnissen der 

Privatwirtschaft.

Dieses Positionspapier erklärt den Ansatz des SECO  
zur Stärkung von Fachkompetenzen im Rahmen seiner 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung.  
Es richtet sich an ein breites Publikum und an Partnerinnen 
und Partner in der Schweiz und im Ausland.
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Arbeitsplätze im Zentrum der wirt- 
schaftlichen Entwicklungspolitik
Mehr als eine Milliarde Menschen im arbeitsfähigen Alter leben aufgrund von fehlender oder 
schlecht bezahlter Arbeit unterhalb der Armutsgrenze. Davon sind insbesondere auch junge Men- 
schen betroffen: 600 Millionen haben weder Arbeit noch die Möglichkeit eines Studiums. Ange- 
sichts der demografischen Entwicklung müssten bis zum Jahr 2020 mehrere hundert Millionen 
Arbeitsplätze geschaffen werden. Das alleine genügt allerdings nicht: Insbesondere Jugendliche 
oder Migrantinnen und Migranten müssen auf die Bedürfnisse der Privatwirtschaft vorbereitet 
werden. Zudem fehlen den schon im Arbeitsprozess stehenden Menschen die Fachkompetenzen, 
die eine dynamische, nachhaltig wachsende und ins globale Handelssystem integrierte Wirtschaft 
bräuchte. Es mangelt an Berufslehren, Möglichkeiten zur Fachkräfteausbildung oder guter beruf- 
licher Weiterbildung. Diese Situation wird oft als Fachkräftemangel bezeichnet. 

Technologischer Wandel fordert bessere Fachkompetenzen
Darüber hinaus steigt mit dem technologischen Wandel die Nachfrage nach höheren Qualifika-
tionen. Arbeitnehmende ohne spezialisierte Fachkompetenzen1 werden zu den grössten Verlierern 
gehören. Weltweit muss die Wirtschaft deshalb eine kontinuierliche Entwicklung der Fachkom-
petenzen ermöglichen und ein förderliches Arbeitsumfeld zur Verfügung stellen. 

Weshalb Fachkompetenzen stärken?
Der Privatsektor schafft weltweit 90% aller Arbeitsplätze. Eine der grössten Schwierigkeiten für 
kleine und mittlere Unternehmen in Entwicklungsländern (insbesondere für die exportorientier- 
ten) ist es, Arbeitskräfte mit den richtigen kognitiven, sozio-emotionalen und berufsbezogenen 
Kompetenzen zu finden. Dieser Mangel schränkt Unternehmen stärker ein als die gesetzlichen 
Vorgaben. Unternehmen investieren zu wenig, um diesen Missstand zu beheben, weil sie glau-
ben, die Ausbildungskosten nicht amortisieren zu können und argwöhnen, dass gut ausgebildete 
Angestellte von der Konkurrenz abgeworben werden könnten. Angestellte wiederum investie-
ren zu wenig in ihre Fachkompetenzen, weil sie befürchten, für ihre höhere Produktivität nicht 
angemessen entschädigt zu werden oder weil es an Informationen über Abschlüsse und Anstel-
lungsperspektiven fehlt. Viele gehen davon aus, dass Fachkompetenzen und die Berufslehre nur 
zu handwerklichen Jobs führen, die gesellschaftlich wenig Anerkennung finden. Der freie Markt 
kann diese Defizite alleine nicht beheben2. Deshalb sind Fremdfinanzierung und eine Intervention 
der öffentlichen Hand gerechtfertigt3.

Kürzlich durchgeführte Evaluationen in Asien und Afrika zeigen, dass die verschiedenen Formen 
der Fachkräfteentwicklung – Ausbildung am Arbeitsplatz, Trainings, Entwicklung von Unter-
nehmertum – die Produktivität der Unternehmen und die Vermittlungsfähigkeit Jugendlicher 
erhöhen. Die Förderung von Fachkompetenzen erhöht Produktivität, Gehälter und Renditen 
der Unternehmen um bis zu 25% (durch bessere Arbeitssicherheit, zufriedenere und motivierte 
Angestellte, weniger Abgänge und tiefere operative Risiken) und kann den Ruf eines Unter-
nehmens verbessern. 

Die Rolle des SECO
Das SECO ist das Kompetenzzentrum des Bundes für wirtschaftliche Angelegenheiten. Das über-
greifende Ziel der wirtschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit des SECO ist ein nachhaltiges, 
inklusives Wachstum, das Armut und globale Risiken reduziert. Dieses Ziel will das SECO errei-
chen, indem es seine Partnerländer durch wirtschafts- und handelspolitische Massnahmen in die 
globale Wirtschaft einbindet. 

Fachkräftemangel 

oder inadäquate 

Kompetenzen – 

Arbeitnehmende 

verfügen oft nicht 

über die von den 

Unternehmen  

benötigten Fach- 

kompetenzen. 

Der Privatsektor  

schafft weltweit 90% 

der Arbeitsplätze.

90%

10%

Öffentlicher Sektor

Privatsektor
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Mehr und bessere Jobs
Mehr und bessere Arbeitsplätze zu schaffen ist ein wichtiges Ziel des SECO und wird in der Bot-
schaft Internationale Zusammenarbeit 2017–2020 explizit erwähnt. Arbeit ist der beste Ausweg 
aus der Armut. Um dieses Ziel zu erreichen, fördert das SECO den Erwerb und die Stärkung von 
Fachkompetenzen, welche die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit in den vom SECO bear-
beiteten Bereichen erhöhen. In ausgewählten Partnerländern fördert das SECO auch den Dialog, 
um ein förderliches Arbeitsklima zu schaffen und die Nachfrage nach branchenspezifischen Kom-
petenzen zu befriedigen. Es kann dabei auf der Expertise innerhalb des SECO in Wirtschaft- und 
Handelsfragen und in der Arbeitsmarktpolitik aufbauen.

Die E4E-Initiative (Education for Employment) will arabischen Jugendlichen im Nahen Osten 

marktrelevante Fachkompetenzen vermitteln. Ausbildungs- und Trainingsmassnahmen sollen auf 

die Bedürfnisse von Unternehmen abgestimmt werden und damit die Zukunftsaussichten der 

dortigen Jugend verbessern. 

Im Nahen Osten sind 25% der Jugendlichen arbeitslos, das ist weltweit  

die höchste Rate. In dieser Region sind ein Drittel der Menschen unter  

15, ein weiteres Drittel zwischen 15 und 29 Jahre alt. Die Jugendarbeits-

losigkeit kostet die Region jährlich 40 – 50 Milliarden US-Dollar.
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Die Aktivitäten des SECO zur Stärkung von Fachkompetenzen tragen direkt zu den Zielen 
Nr. 4 (hochwertige Bildung), Nr. 8 (menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum) und 
letztlich auch Nr. 1 (keine Armut) der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der UNO bei. 
Der parlamentarische Auftrag 2017–2020 an das SECO formuliert das strategische Ziel, bei 
der Schaffung von mehr und besseren Jobs zu helfen. Zu diesem Ziel tragen die Aktivitäten 
zur Stärkung von Fachkompetenzen substanziell bei. Dies vor allem im Rahmen der SECO- 
Aktionslinie Dynamisches Unternehmertum, gestärkte Fachkompetenzen und anpassungs- 
fähiger Arbeitsmarkt. Aber auch Aktivitäten zu den anderen strategischen SECO-Zielen – vor 
allem zu jenem von gestärktem Handel und verbesserter Wettbewerbsfähigkeit – fördern die 
Entwicklung von Fachkompetenzen. 

Die Interventionen des SECO wollen

 z neue technologische und/oder organisatorische Anpassungen in einer Branche  
fördern (entlang der vom SECO unterstützten Wertschöpfungsketten, z. B. Textilien,  
Tourismus, landwirtschaftliche Verarbeitung, Bau- oder Bankenwesen), 

 z durch Diversifizierung Vermittelbarkeit und/oder Karrieremöglichkeiten verbessern, 
 z Weiterbildungen sowie höhere oder spezialisierte Ausbildungen fördern, die zu  

besserer Qualität, höherer Produktivität und stärkerer Wettbewerbsfähigkeit in einer 
bestimmten Branche führen.

Verminderung von Armut und  
globalen Risiken; Stärkung von Frieden 
und Menschenrechten

Nachhaltiges inklusives Wachstum

WIRKUNGS- 
ZIELE

ZIEL

OBERZIELInternationale  
Zusammenarbeit 
der Schweiz

SECO

Öffentliche Institutionen und Dienstleistungen

Klimaverträgliches Wachstum 

Mehr und bessere Arbeitsplätze

Handel und Wettbewerbsfähigkeit

Die Strategie des  
SECO fördert neben 
einem nachhaltigen 
inklusiven Wachs- 
tum auch die Wider- 
standsfähigkeit  
der betroffenen Ge- 
sellschaften, etwa 
bezüglich Wirtschafts- 
und Finanzkrisen, 
Umweltkatastrophen 
oder politischen  
Konflikten.

Strategischer Rahmen
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Ausgleich von Angebot und Nachfrage 

Die Interventionen des SECO streben ein nachhaltiges inklusives Wachstum an, wodurch mehr und 
bessere Arbeitsplätze geschaffen werden. Vereinzelt können regulatorische Reformen unterstützt 
werden, um den Arbeitsmarkt flexibler zu gestalten. Dazu müssen die Sozialpartner zusammenar-
beiten, um Lösungen zu finden, die Arbeiterinnen und Arbeitern, Arbeitgebern, Regierungen und 
der ganzen Gesellschaft dienen. Bei seinen Interventionen baut das SECO auf etablierte Konzepte 
und Tätigkeiten auf wie gute Unternehmensführung, Beratungen für Geschäftsentwicklung, Ver-
besserungen von Arbeits- und Umweltstandards, Sicherung des Marktzugangs (inkl. Freihandels-
abkommen) und Schaffung von besseren Arbeitsbedingungen.

Wirtschaftliche Inklusion 

Verschiedene Massnahmen im Bereich Fachkompetenzen zielen auf eine bessere wirtschaftliche 
Inklusion ab – also auf ein Wirtschaftssystem, das die ganze Bevölkerung einschliesst. Sie werden mit 
der Privatwirtschaft beispielsweise in Branchen umgesetzt, in denen besonders viele Arme arbeiten 
(z. B. Textil- oder Baubranche), oder in stark armutsbetroffenen Regionen mit vielen Kleinbauern. 
Grossen nationalen und internationalen Unternehmen kommt eine besondere Rolle zu, dem Fach-
kräftemangel entgegenzuwirken.

Gleichstellung von Mann und Frau
Frauen und Männer sollen gleichberechtigt an Programmen zur Entwicklung von Fachkompe-
tenzen teilnehmen können. Wie die vom SECO finanzierte Wirkungsstudie des «Better Work»- 
Programms belegt, hat die Entwicklung von Fachkompetenzen bei Frauen – z. B. mit einer Ausbil-
dung zur Aufseherin – direkte positive Auswirkungen auf die Produktivität und die Nachhaltigkeit 
der globalen Versorgungskette4.

Ein substanzieller Teil der Aktivitäten zur Stärkung von Fach- 

kompetenzen trägt zum Wirkungsziel «mehr und bessere Arbeits- 

plätze» bei. Es werden aber auch andere strategische Ziele  

gestärkt, insbesondere «Handel und Wettbewerbsfähigkeit». 

Stärkung von 
Fachkompetenzen
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Interventionsbereiche 
Die Interventionen des SECO sollen im Hinblick auf höhere Produktivität und Wettbewerbsfähig- 
keit innerhalb einer Branche sowohl auf der Makroebene (ganze Wirtschaft) wie der Mikroebene 
(Unternehmung) bessere Fachkompetenzen schaffen. Im Fokus stehen die Tertiärstufe sowie 
höhere Fachausbildungen. Die Tätigkeiten stützen sich auf schon bestehende Elemente des 
nationalen Bildungssystems. Ein spezielles Augenmerk liegt auf vielversprechenden Pilotprojekten, 
die ausgebaut werden können. Das SECO richtet seine Tätigkeit geografisch auf die Schwerpunkt-
länder mit mittleren Einkommen5. Darüber hinaus ist ein Engagement in anderen ausgewählten 
Ländern der öffentlichen Entwicklungshilfe der Schweiz denkbar – gestützt auf die Ziele des SECO 
und in Absprache mit der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) und anderen 
Bundesstellen.

Das SECO engagiert sich in drei Bereichen:

a Rahmenbedingungen im Arbeitsmarkt auf der Makroebene, 
b nationale Bildungssysteme auf der Tertiärstufe auf der systemischen Ebene und 
c Weiterbildung auf der Ebene der Unternehmen/Branchen.

Die Interventionen auf der mittleren und Unternehmens-/Branchenebene bauen auf der umfas-
senden Entwicklung von Kompetenzen in bestimmten Branchen auf, in denen das SECO seit 
langem tätig ist (z. B. Textilbranche, Tourismus, Landwirtschaft, Bankenwesen, Baubranche) und 
die dem SECO-Ansatz entsprechen, wonach Wissenstransfer zu einer Kompetenzsteigerung 
führt. Dazu gehören bilaterale oder multilaterale Projekte entlang der Wertschöpfungskette, 
Gouvernanz, soziale oder Umweltprogramme mit internationalen Finanzinstitutionen und der 
Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft der Schweiz SIFEM. Die nachfolgende Übersicht zeigt 
einige laufende Tätigkeiten im Handel und Privatsektor6 auf allen drei Ebenen.

Makroebene Systemische Ebene Unternehmens-/Branchenebene

Rahmenbedingungen 
des Arbeitsmarktes

Nationales Bildungs- 
system (Tertiär)

Weiterbildung am 
Arbeitsplatz

Labour Market Inventory II, 
ASEAN, mit Fokus auf 
Indonesien und Vietnam 
(IAO-Partnerschaft mit 
OECD/ADB)

E4E-Education for  
Employment für arabische 
Jugendliche (IFC)

Better Work (IAO/IFC)

SCORE – Sustaining Com- 
petitive and Responsible 
Enterprises (IAO)

APII – Association of 
Advanced Polytechnics 
Indonesia (SITECO)

Trainingselemente mit 
spezifischen Wertschöp-
fungsinterventionen  
im Export
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Die Tätigkeiten des SECO unterstützen ein politisches Umfeld, 

das die vom Privatsektor benötigten Fachkompetenzen  

vermittelt sowie menschenwürdige Arbeitsplätze und nach- 

haltigen Handel ermöglicht. 

Beispiel

SITECO Indonesien:

Eines der Projekte des SECO ist der Aufbau einer Plattform für polytechnische und industrielle 
Firmen (APII) in Indonesien. APII setzt Konzepte für den Erwerb von Fachkompetenzen auf 
der Tertiärstufe um, die mit dem dualen Berufsbildungssystem der Schweiz und anderer 
europäischen Länder vergleichbar sind. Dadurch werden in Bereichen wie Wartungsarbeiten 
Fachkompetenzen mit dem Augenmerk auf einen in der Branche anerkannten Abschluss 
entwickelt. Dank der Plattform kümmern sich die technischen Ausbildungszentren um die 
theoretischen und grundlegenden Fachkompetenzen, während die Unternehmen Lehrlinge 
einstellen und vor Ort die praktische Ausbildung gewährleisten. Die Regierung Indonesiens 
als dritter Partner hat insbesondere regulierende Aufgaben (s. Anhang 2).

Rahmenbedingungen des Arbeitsmarktes

Auf der Makroebene wird insbesondere in den Bereichen Diagnostik oder Arbeitsmarktanalyse die 
Zusammenarbeit mit multilateralen Institutionen gesucht. Interventionen zur Verbesserung von 
Fachkompetenzen in den einzelnen Branchen müssen gut mit der Politik koordiniert und von Mass- 
nahmen begleitet werden, welche die Entfaltung der firmeninternen Ausbildung ermöglichen (wie 
Ausbildungsfonds, Steuererleichterungen, Fördermittel, technische Unterstützung, Rückzahlungs- 
erleichterung). In bestimmten Fällen (z. B. in Vietnam) ist das Engagement betreffend den Rahmen- 
bedingungen des Arbeitsmarktes Teil eines umfassenderen Dialogs über Arbeit und Beschäftigung. 
Mit diesem Dialog strebt das SECO eine bessere Angleichung der nationalen Arbeitsgesetze an 
internationale Arbeitsstandards an und ergänzt seine Tätigkeiten im Bereich Fachkompetenzen 
auf der systemischen und der Unternehmensebene.
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Weiterbildung am Arbeitsplatz

Das SECO unterstützt auf der Unternehmens-/Branchenebene interne firmen- oder arbeits- 
bezogene Ausbildungen als Teil eines förderlichen Arbeitsklimas. Dies können auch öffentliche 
Versorgungsbetriebe sein. Die Massnahmen des SECO sollen:

Den Nachweis erbringen, dass sich die Schulung für den Privatsektor lohnt (unternehmensge-
stützte Bildung geht in der Regel mit Produktivitätssteigerung einher)8.

Branchenspezifische KMU-Entwicklung (z. B. in Tourismus/Gastgewerbe, Bau oder Landwirt-
schaft) entlang der Wertschöpfungskette unterstützen zur Verbesserung von Produktequalität,  
Produktivität und Arbeitssicherheit.

Leitungskompetenzen fördern, die mit Innovation und Produktivität einhergehen,  
was wiederum eine Voraussetzung für den transnationalen oder globalen Wettbewerb ist.

Fachkompetenzen erweitern, Umschulung und Diversifikation fördern. 

Höhere und spezialisierte Bildung vereinfachen. 

Menschenwürdige Arbeitsbedingungen schaffen und nachhaltige, d.h. Armut reduzierende  
und ressourceneffiziente Arbeit unterstützen.

Nationale Bildungssysteme7 
mit einem branchenbezogenen oder institutionellen Ansatz 

Es sollen kurz- und mittelfristige Weiterbildungsangebote entwickelt und umgesetzt werden, in der 
Regel für Angestellte in ausgewählten Berufen und in enger Zusammenarbeit mit dem Privatsektor 
und Bildungsinstitutionen.

Bei den Bildungsinstitutionen liegt der Fokus auf folgenden Gebieten: Schulung von Instrukto-
rinnen und Instruktoren (Train the Trainers); Entwicklung von Jobprofilen und Lehrplänen, die auf 
Fachkompetenzen abzielen; Berufslehre und duale Bildungsformen mit intensivem Engagement 
der Unternehmen; Prüfungs- und Zertifizierungssysteme; Qualitätssicherung und Einführung von 
branchenspezifischen Standards in der Berufsbildung. Zudem sollen sie die Entwicklung von nati-
onalen und lokalen Kompetenzzentren und -organisationen unterstützen, um die Definition und 
Überprüfung der Fachkompetenzen auf Tertiärstufe zu ermöglichen.

Das Ziel all dieser Massnahmen ist eine bessere Qualität und höhere Produktivität innerhalb einer 
Branche. Auch der Austausch und die Rückmeldungsmöglichkeiten zwischen der Arbeitsmarkt-
politik, dem nationalen Bildungssystem und dem Privatsektor sollen intensiviert werden, damit 
die Bedürfnisse der Unternehmen besser abgedeckt werden können. Wenn möglich, sollen die 
Partner für den Einsatz neuer Technologien geschult werden.

Das Ziel ist eine bessere Qualität und höhere Produktivität in der  

Branche. Es sollen gute Austausch- und Rückmeldungsmöglichkeiten 

zwischen der Arbeitsmarktpolitik, dem nationalen Bildungssystem  

und dem Privatsektor geschaffen werden, damit die Bedürfnisse der 

Unternehmen gedeckt werden können. Wenn möglich sollen  

die Partner für den Einsatz neuer Technologien geschult werden.

8



Beispiel

SCORE (Sustaining Competitive and  
Responsible Enterprises):

Das SCORE-Programm stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der KMU, indem es die Zusammen- 
arbeit am Arbeitsplatz, die Einhaltung von Arbeits- und Umweltstandards und das Qualitäts- 
management im ganzen Produktionszyklus fördert. SCORE schult lokale Ausbildner, welche 
ihrerseits den Unternehmen helfen, die modularen Ausbildungs- und Beratungsprogramme 
umzusetzen. Das SCORE-Programm wird von der IAO umgesetzt und hat vom SECO seit 
2009 Unterstützung für neun Länder erhalten. Von 2009 bis 2012 wurden etwa in China, 
Kolumbien, Ghana, Indien, Indonesien, Vietnam und Südafrika rund 250 Verbesserungsmass-
nahmen in Branchen wie der Textil- und Bekleidungsbranche oder dem Tourismus eingeführt.

Diese Bemühungen tragen jetzt Früchte: Es gibt einen sozialen Dialog in den betroffenen 
Unternehmen und weniger Arbeitsunfälle oder Abwesenheiten. Ausserdem konnten mehr als 
50% der Unternehmen ihre Produktionskosten senken; mehr als 80% berichten, dass sie ihre 
Ausschussrate reduzieren konnten. Mehr als die Hälfte der Unternehmen konnte ihre Energie- 
effizienz verbessern. Auf Grund dieser ermutigenden Ergebnisse wird das SECO sich weiterhin 
in diesem Programm engagieren.

Das Ziel ist eine erhöhte Produktivität und bessere Wettbewerbs- 

fähigkeit innerhalb einer Branche oder eines Wirtschaftsbereichs und 

somit eine Förderung der Marktakteure innerhalb der nationalen  

und internationalen Wertschöpfungsketten.
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Grundsätze der Zusammenarbeit
Das SECO beachtet bei der Entwicklung von Massnahmen für verbesserte Fachkompetenzen  
in spezifischen oder übergreifenden Projekten folgende Grundsätze:

Langfristiges Engagement für eine Nachhaltigkeit der Massnahmen.

Fokus auf spezifische Branchen und Bereiche der Wirtschaft. Dabei sollen folgende Punkte 
berücksichtigt werden (nicht unbedingt kumulativ): 1. Fehlende Fachkompetenzen im  
Privatsektor, 2. Bereitschaft des Privatsektors, sich bei der Entwicklung von Fachkompetenzen zu 
engagieren, damit adäquatere Kompetenzen geschaffen oder gefördert und Schulungskosten 
reduziert werden können, 3. Wachstumspotenzial der Branchen/des Wirtschaftsbereichs,  
4. Wachstumspotenzial für die Aufnahme von Arbeitskräften, 5. Potenzial für Breitenwirkung.

Ausrichtung an und Engagement von der Privatwirtschaft (durch funktionierende und 
engagierte lokale Industrieverbände) für bessere Fachkompetenzentwicklung und Reduktion von 
Schulungskosten. Dies kann, muss jedoch nicht Schweizer Unternehmen und Experten  
einschliessen.

Synergien und Komplementarität mit anderen laufenden Schweizer Projekten und/oder 
Geldgebern berücksichtigen. Gleichberechtigung der Geschlechter und Inklusion durch 
Erweiterung von Fachkompetenzen fördern. 

Den Dialog zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor inkl. Sozialpartnern 
erleichtern. Damit sollen die Rollen und Zuständigkeiten bei der Definition, Sicherstellung und 
Finanzierung von Berufsbildung und Weiterbildung im Hinblick auf relevante und nachhaltige 
Interventionen geklärt werden. 

Die Information über Qualität und Leistung von Ausbildnern öffentlich zugänglich machen und 
über erreichte Ziele transparent informieren. 

Die Umsetzung von Trainingsprogrammen an öffentliche und private Unternehmen auslagern, 
um den Wettbewerb und die Qualität zu fördern.

Für die Finanzierung von Investitionen und/oder Dienstleistungen könnten neben den  
schon bekannten Bildungsgutscheinen Social Impact Bonds oder andere innovative Finanz- 
mechanismen eingesetzt werden.

Monitoring und Evaluation
Als Teil seiner Rechenschaftsablegung gegenüber dem nationalen Parlament und der Öffent- 
lichkeit setzt sich das SECO für ein verstärktes Überprüfen von Ergebnissen ein, auch damit es 
aus Erfahrungen lernen und die Wirkung und Nachhaltigkeit seiner Tätigkeiten verbessern kann. 
Dazu hat das SECO folgende Indikatoren bestimmt, mit denen die Resultate aus verschiedenen 
Projekten zusammengefasst werden:

Anzahl geschaffener und erhaltener Arbeitsstellen

Anzahl Personen/Einheiten, die eine Schulung oder Weiterbildung besuchen  
(Unternehmerinnen und Unternehmer, Produzenteninnen und Produzenten, Mitarbeitende)

Massnahmen zur Kompetenzentwicklung

Massnahmen für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen

Diese Indikatoren stehen im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung.  
Darüber hinaus werden die Projekte regelmässig auf ihre tatsächliche Wirkung überprüft.
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Komplementarität mit  
anderen Schweizer Akteuren
Die Schweiz ist für ihr qualitativ hochstehendes Bildungssystem, die erfolgreiche duale Berufs-
lehre und eine vergleichsweise tiefe Jugendarbeitslosigkeit bekannt. Auch wenn der Zusammen-
hang zwischen diesen Elementen komplex ist und von verschiedenen Faktoren abhängt, ist das 
Interesse der internationalen Gemeinschaft am Schweizer Modell eines wirksamen und effizi-
enten Bildungssystems, das sich an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes orientiert, gross. Aus 
diesem Grund haben verschiedene Partner der Bundesverwaltung, die sich in der internationalen 
Zusammenarbeit für die Berufsbildung engagieren, einen strategischen Grundlagenbericht für 
die internationale Berufsbildungszusammenarbeit (IBBZ) erarbeitet 9. 

Das SECO, das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), die DEZA, die  
Politische Direktion und die Direktion für europäische Angelegenheiten im Departement für aus-
wärtige Angelegenheiten sowie sowie das Staatssekretariat für Migration (SEM) engagieren sich 
für eine Koordination ihrer Tätigkeiten im Bereich Berufsbildung. Der strategische Grundlagen-
bericht definiert für die IBBZ drei übergeordnete Ziele der Schweiz:

a die Stärkung der Schweizer Berufsbildung im internationalen Kontext, 
b die Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in Partnerländern durch  

die Berufsbildung und 
c eine erfolgreiche Positionierung der Schweiz auf internationaler Ebene. 
 
Im Bereich der öffentlichen Entwicklungshilfe koordiniert das SECO seine Tätigkeit vor allem mit 
der DEZA (die am meisten berufsbildungsbezogene Projekte im Rahmen der Entwicklungszusam-
menarbeit hat), mit anderen Stellen des Aussendepartements und mit dem SBFI als für die natio-
nale Berufsbildungspolitik zuständige Stelle. Aufgrund der Erfahrung auf der systemischen Ebene 
ist die Zusammenarbeit mit dem SBFI in Ländern von gemeinsamem Interesse besonders eng. 
Neben staatlichen Akteuren sind in der Schweiz viele private Akteure engagiert (Stiftungen, Bera-
terinnen und Berater, Bildungsinstitutionen usw.), mit denen die Zusammenarbeit weitergeht.

Fokus auf Risikogruppen

Die DEZA konzentriert sich hauptsächlich auf die berufliche Grundbildung und die Entwicklung 
von Fachkompetenzen. Ihre Programme unterstützen individuelle, soziale und wirtschaftliche 
Ziele in ländlichen sowie zunehmend auch in städtischen Gebieten. Situationsabhängig wird der 
Fokus auf die wirtschaftliche Stärkung von Frauen, die Vermittelbarkeit von Jugendlichen oder 
bestimmte Risikogruppen gerichtet. Die DEZA arbeitet mit dem systemischen Ansatz und kon-
zentriert sich dabei auf die Stärkung der Bildungssysteme, die auf die Entwicklung beruflicher 
Handlungskompetenzen abzielen. Ausserdem fördert sie die Verbindung zwischen der beruflichen 
Grundbildung und der Entwicklung von Fachkompetenzen, wozu auch soziale Kompetenzen und 
Lebenskunde gehören. Man konzentriert sich dabei im Allgemeinen auf die Stufen Sek I und 
Sek II und das lebenslange Lernen. Die DEZA unterstützt formelle wie nicht-formelle Angebote 
der Berufsbildung und arbeitet auch an der Anerkennung von früheren Ausbildungen. Je nach 
Situation werden mit den Tätigkeiten der DEZA die Bedürfnisse der formellen oder informellen 
Wirtschaft angesprochen.

Die Schweiz als anerkannter Partner mit ausgewiesener Fachkompetenz
Das SBFI konzentriert sich auf die Stärkung der Schweizer Berufsbildung im internationalen Kon-
text. Um dieses übergreifende Ziel zu erreichen, setzt das SBFI verschiedene Massnahmen um, 
damit die Schweizer Berufsbildungsabschlüsse anerkannt, die Schweiz als internationaler Partner 
mit Fachwissen positioniert, die internationalen Kompetenzen und die Mobilität der Schweizer 
Akteure verbessert sowie die Qualität der Schweizer Berufsbildung auf internationaler Ebene 
sichergestellt werden kann.

Die Tätigkeiten des SBFI erfolgen im multilateralen wie im bilateralen Kontext. Bei letzterem liegt 
die Priorität auf europäischen Ländern oder solchen mit denen die Schweiz wirtschaftlich wie 
bildungspolitisch eng verbunden ist. In den wenigen Fällen, wo die Länderprioritäten sich mit 
den strategischen Prioritäten der DEZA oder des SECO überschneiden, koordiniert das SBFI seine 
Tätigkeiten mit diesen Stellen oder übernimmt eine unterstützende Rolle.

Die DEZA unter - 

stützt formelle wie 

nicht-formelle  

Angebote der Berufs-

bildung und arbeitet 

an der Anerken- 

nung von früheren  

Ausbildungen.
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Schlussfolgerungen
Arbeit ist der Schlüssel zur weltweiten Bekämpfung der Armut. 

Den hohen Arbeitslosenquoten in vielen Entwicklungslän- 

dern steht auf der Unternehmensseite ein Mangel an Fachkräften  

gegenüber. Hier setzen die Massnahmen des SECO an. Werden 

Fachkompetenzen gestärkt, profitieren alle Beteiligten:  

Die Arbeitnehmenden, indem sie besser in den Arbeitsmarkt  

integriert werden und höhere Lohn- und Aufstiegschancen  

erhalten. Die Unternehmen, indem sie ihre Produktivität und  

Wettbewerbsfähigkeit steigern können. Und die Gesell- 

schaft, indem sich die ökonomischen Verhältnisse stabilisieren  

und damit der Abwanderung entgegengewirkt werden kann. 

Das SECO baut auf etablierten Tätigkeiten auf und entwickelt  

eine Projektpipeline Fachkompetenzen. Die Stärkung von  

Fachkompetenzen wird zudem in die Länderportfolios integriert.

Das SECO nutzt Synergien mit anderen Stellen der Bundesver-

waltung zum optimalen Einsatz der Schweizer Expertise.  

Die Strategie der Schweiz in der internationalen Berufsbildungs- 

zusammenarbeit und die politische Kohärenz werden so  

gestärkt. 

1 UNDP: Human Development Report 2015

2 Skills and Jobs, lessons learned and options for collaboration (in Englisch), Mai 2015, WBG

3 Dem Ökonomen Gary Becker zufolge wird das private Angebot für die Entwicklung von Fachkompetenzen unterhalb 
des gesellschaftlichen Bedarfs bleiben.

4 http://betterwork.org/dev/wp-content/uploads/2016/09/Tufts-University-Final-IA.pdf

5 Dieses Dokument deckt nur Aktivitäten der APD ab und nicht den Schweizer Beitrag zur EU-Erweiterung.  
In einem ersten Schritt wird sich das SECO auf die Schwerpunktländer im Süden konzentrieren.

6 Die Sektionen Privatsektorförderung und Handelsförderung im SECO sind wesentlich in den Tätigkeiten um  
Fachkompetenzen engagiert.

7 Das SBFI hat auf der mittleren Ebene wichtige Fachkenntnisse, weshalb eine enge Koordination mit seinen Tätigkeiten 
notwendig ist. 

8 Berufslehre in Spanien – ein kostenwirksames Modell für Unternehmen? (in Englisch) Eine Kosten-Nutzen- 
Simulationsstudie, im Auftrag der Bertelsmann Stiftung und der Fundación Bertelsmann, Prof. Dr. Stefan C. Wolter 
und Prof. Dr. Samuel Mühlemann, 2015

9 https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/topics/international-cooperation-in-education/strengthening-the-position- 
of-swiss-vpet-in-an-international-con.html 

12



Anhang 1

Links und Publikationen
DEZA  
https://www.eda.admin.ch/dam/deza/en/documents/themen/grund-und-berufsbildung/Factsheet-Voc-Training_EN.pdf

Geberkomitee für duale Berufsbildung  
http://www.dcdualvet.org

FOBBIZ  
http://www.fobbiz.ch/de/home/

Internationale Arbeitsorganisation (IAO) 
http://www.ilo.org/skills/lang--en/index.htm

NORRAG  
http://www.norrag.org/en/themes/tvettvsd.html

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/

SBFI  
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/themen/internationale-bildungszusammenarbeit/staerkung-der-schweizer- 
berufsbildung-im-internationalen-kontext.html

SIFEM  
http://www.sifem.ch/

Weltbankgruppe (WBG)  
http://www.worldbank.org/en/topic/socialprotection/brief/skills-for-jobs 
http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/step/about
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Anhang 2 
 
 
Indonesien: Berufsbildung und 
Industrie verknüpfen

Unternehmen und technische Ausbildungszentren  
arbeiten für bedarfsorientierte Berufsbildung zusammen

2015 hat das SECO in Zusammenarbeit mit SITECO eine Plattform für technische Ausbildungs-
zentren und Industrieunternehmen in Indonesien (APII) geschaffen. APII setzt Konzepte für Fach-
kompetenzen um, die vergleichbar sind mit dem dualen Berufsbildungssystem der Schweiz und 
anderer europäischen Länder. Dadurch werden in spezifischen Bereichen wie dem Maschinen-
bau Fachkompetenzen geschaffen im Hinblick auf einen in der Branche anerkannten Abschluss. 
Mittels der Plattform kümmern sich die technischen Ausbildungszentren um die theoretischen 
Fachkompetenzen, während die Unternehmen die Lehrlinge einstellen und vor Ort die praktische 
Ausbildung anbieten. Die Regierung Indonesiens, als dritter Partner, hat insbesondere regulie-
rende Aufgaben. Solche tripartite Bildungssysteme sind erfolgreiche Modelle in Ländern mit einer 
dualen Berufsbildung wie der Schweiz oder Deutschland. Das System wirkt sowohl dem Fachkräf-
temangel wie der Jugendarbeitslosigkeit entgegen. Es ist insofern ein starkes Instrument für eine 
nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft. 

Die Herausforderungen Indonesiens
In Verlauf der letzten drei Jahrzehnte hat sich Indonesiens Wirtschaft sehr verändert. Dies führte 
insbesondere im letzten Jahrzehnt zu einem dynamischen Wirtschaftswachstum. Die Rohstoffin-
dustrie hat sich dank lokalen und internationalen Investitionen sowie internationalem Wissen-
stransfer stark entwickelt. Die Produktionsindustrie hat sich von typischen Niedriglohn-Branchen 
wie z. B. der Bekleidungsbranche, hin zu Branchen mit deutlich höherer Wertschöpfung (Auto-
mobilindustrie, Nahrungsmittel und Getränke, Maschinenbau und Unterhalt) bewegt. Das starke 
Wirtschaftswachstum führte einerseits zu wesentlich mehr Arbeitsplätzen, höheren Löhnen und 
besserer Lebensqualität. Andererseits entstand ein enormer Fachkräftemangel, weil die Entwick-
lung von Fachkompetenzen nicht mit dem Wirtschaftswachstum und dem raschen technischen 
Wandel Schritt halten konnte. Dieser Punkt sollte nicht unterschätzt werden: Mehr als zwei Drittel 
aller Arbeitskräfte erreichen ihren Abschluss auf tertiärem Niveau an einer Universität. Sie kom-
men dann ohne praktische Erfahrung und ohne Fachkompetenzen auf den Arbeitsmarkt.

Die Regierung Indonesiens ist sich bewusst, dass dieser Fachkräftemangel ein Hindernis für ein 
intaktes, solides und nachhaltiges Wirtschaftswachstum ist. Aus diesem Grund steht die Regie-
rung hinter innovativen Lösungen für die Weiterentwicklung des indonesischen Bildungssystems, 
damit genügend von der Wirtschaft benötigte Fachkräfte eine qualitativ gute Ausbildung absol-
vieren können.

   Association for Swiss International 
Technical Connection (SITECO) – APII-Projekt

Zielgruppe

Technische Ausbil-
dungszentren und 
Industriepartner  
Indonesiens, welche  
die Fachkräfte zu- 
sammen auf ein von  
der indonesischen  
Wirtschaft verlangtes 
Niveau bringen.

Budget

Budget aktuell:  
Total: CHF 510 000,  
wovon SECO-Beitrag 
CHF 250 000.

Dauer

2015 – 2020

Regionen

Indonesien,  
hauptsächlich Java,  
wo mehr als 50%  
der Bevölkerung lebt, 
plus weitere Inseln.

Partner

SECO, Sika,  
SR Technics, EROWA, 
lokale Industrie.

Verantwortliche Organisation

SITECO
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Das APII-Projekt und die Privatwirtschaft
Um die oben erwähnten Herausforderungen anzugehen, haben im Jahr 2015 ausgewählte tech-
nische Ausbildungszentren mit wichtigen Vertretern der Industrie beschlossen, eine Plattform für 
die duale Berufsbildung zu schaffen. Mittels dieser Plattform definieren und entwickeln die betei-
ligten Partner die von der Industrie dringend benötigten Ausbildungslehrgänge und bekämpfen so 
erfolgreich den Fachkräftemangel. Das Projekt ist langfristig angelegt und soll während der Umset-
zung wachsen, mehr technische Ausbildungszentren und Unternehmen integrieren und mehr Bil-
dungsangebote schaffen. Die Plattform soll auch um weitere Branchen wie Tourismus, Administ-
ration oder Bau erweitert werden. SITECO erwartet, dass bei Abschluss des Projekts 15 technische 
Ausbildungszentren, 32 Unternehmen und 2 Branchen/Berufe Teil der Plattform sind. Die Zahl der 
Fachkräfteprogramme soll von anfänglich 5 auf etwa 16 steigen. 2019–2020 sollen Praktika und 
Berufslehren entwickelt werden. Die Plattform soll 2020 selbsttragend sein, danach selber investie-
ren und seine Tätigkeiten weiter ausbauen. Dank des Bottom-up-Aufbaus soll die Aufmerksamkeit 
anderer interessierter Kreise geweckt werden (Bildungszentren und Unternehmen) und das Projekt 
Nachahmer finden, wodurch ein Multiplikationseffekt entsteht .
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Anhang 3

Lessons learned 
Im Folgenden werden einige Erfahrungen aus den Tätigkeiten* der DEZA und des SECO  
aufgelistet, die für die Weiterarbeit wichtig sind: 

Die Berufsbildung trägt zum wirtschaftlichen, individuellen und gesellschaftlichen Wandel bei.  
In den Partnerländern muss das Ansehen der Berufsbildung gesteigert werden.

Das Schweizer Berufsbildungssystems kann nicht eins zu eins «exportiert» werden, sondern nur 
gewisse Elemente davon. Es muss sich dem Kontext anpassen.

Nationale Verankerung: Die jeweilige Regierung muss in die Entwicklung von Fachkompetenzen 
eingebunden werden, damit eine Verankerung in nationale Bildungssysteme und die Reproduktion 
durch nationale Stellen sichergestellt werden kann.

Die Gestaltung, Umsetzung und Evaluationsprozesse der Projekte müssen effizienter werden.

In der Gestaltungsphase müssen die Strukturen in Politik und Verwaltung sowie die bestehenden  
Bildungskulturen der Partnerländer berücksichtigt werden. Das Grundverständnis kann sich  
von einem Land zum anderen enorm unterscheiden. Es ist deshalb wichtig, rechtzeitig die Moti- 
vation der Akteure für ein Engagement für grundlegende Änderungen in der Kompetenz- 
entwicklung einzuschätzen.

Nachhaltigkeit / Ausstiegsstrategie: Ausstiegsstrategien müssen zu Beginn (Phase Kreditantrag) 
entwickelt werden, damit die Nachhaltigkeit garantiert ist. Infrastruktur und Netzwerke für ein gut 
funktionierendes Berufsbildungssystem müssen langfristig aufgebaut und finanziert werden.

Erweiterung: Unterstützende Massnahmen in Bereichen mit Erweiterungspotenzial in Erwägung  
ziehen. Dabei kann der DEZA-Ansatz der Projekterweiterung durch bilaterale technische Unter- 
stützung von Entwicklungsbanken als Leitlinie dienen (d.h. durch die Asiatische Entwicklungsbank  
in Bangladesch).

Frauen müssen Zugang zur Fachkompetenzentwicklung haben.

Technische Ausbildung mit sozialen Kompetenzen und Ausbildung am Arbeitsplatz kombinieren;  
dies führt zu besseren Ergebnissen als reine Schulbildung.

Es braucht rigorose Wirkungsanalysen von Berufsbildungs- und Fachkompetenzprogrammen.  
Initiativen zur Förderung von Fachkompetenzen und Bildung betreffen viele Akteure (verschiedene 
Ministerien, private und öffentliche Bildungsinstitutionen, die Privatwirtschaft, Studentinnen 
usw.) sowie ganz grundsätzlich die Gestaltung des Bildungssystems. Die Interventionen müssen  
deshalb langfristig angelegt werden, damit sie nachhaltig wirksam sind. Dieser Langfristigkeit  
müssen kurzfristige Erfolge gegenübergestellt werden, welche die Situation rasch verbessern und 
Resultate sichtbar machen.

Ein branchenspezifischer Ansatz mit der Einbindung der Privatwirtschaft erlaubt eine Fokussierung 
auf Interventionen ohne dass das Bildungssystem als Ganzes angegangen werden muss; solche  
Projekte können für andere Branchen als Pilotprojekte dienen. 

Im Allgemeinen ist eine Reform der Berufsbildung komplex, da viele Akteure mit unterschied- 
lichen Interessen und Fähigkeiten involviert sind. Deshalb sind 1. ein starkes Engagement und Nach- 
frage der Privatwirtschaft und 2. ein starkes politisches Engagement von der obersten Regierungs-
ebene mit einer klar bestimmten Führungseinheit notwendige, aber nicht die einzigen Bedingungen 
für den Erfolg.

Oft wird angenommen, dass Qualifikationsprofile oder ein nationaler Bildungsrahmen einfacher und 
rascher umgesetzt werden könnten als z. B. die Entwicklung eines dualen Berufsbildungssystems.  
Das stimmt nur bedingt. Ausserdem besteht das Risiko, dass in einer bestimmten Branche viele Quali-
fikationsprofile und Fachkompetenzen für Arbeitnehmende entstehen, ohne dass diese Kompetenzen 
umgesetzt bzw. verbessert würden. Um die kritische Masse an Unternehmen zu erreichen und  
innerhalb einer Branche zu koordinieren, wird eine solche Reform am besten in konzentrierten  
Branchen zuerst geführt (wenige grosse Unternehmen mit grosser Kapazität).

* Hauptquelle: https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/en/documents/themen/grund-und-berufsbildung/ 
202341-sdc-vocational-skills_EN.pdf
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