Warum ein Schweizer Weiterbildungsinstitut für deutsche
Einzelhändler interessant ist
Attraktive Standortfaktoren führten sehr früh zu einer starken Internationalisierung des
Schweizer Einzelhandels. Hoher Wettbewerbsdruck und anspruchsvolle Konsumenten
fördern seit Jahrzehnten die Anpassungs- und Innovationskraft der Händler und deren
Erwartungen an eine topaktuelle, international gut verzahnte Aus- und Weiterbildung.

Wirtschaftliche und politische Stabilität verbunden mit einer hohen Kaufkraft machen den im Zentrum Europas gelegenen Schweizer Markt seit Jahrzehnten zum attraktiven, hochentwickelten und
dadurch sehr anspruchsvollen Markt für internationale Einzelhändler. Die multikulturelle Vielfalt
und Mehrsprachigkeit favorisieren die Schweiz zudem als idealer Testmarkt für Filialisierungsund Franchisekonzepte.

Die daraus entstehende fundamentale Veränderungsdynamik im Schweizer Einzelhandel (in den
Niederlanden und der Schweiz Detailhandel genannt) führt zu einer permanent kürzer werdenden
Halbwertzeit von Wissen. Stillstand in der Aus- und Weiterbildung bedeutet folglich Rückschritt
und schnelle Schwächung der eigenen Marktposition und zu existenzgefährdenden Wissensverlusten im Unternehmen.

Diese herausfordernden Rahmenbedingungen prägten und prägen die Aus- und Weiterbildungslandschaft der Schweiz. Öffentliche Unterstützung und unternehmerischen Support erhält nur,
wer topaktuelle, international gut verzahnte Lehrgänge, praxisnahe Ausbildner und hoch professionelle, qualitätszertifizierte Strukturen anbieten kann.

Das Schweizerische Institut für Unternehmerschulung im Detailhandel (SIU im Detailhandel) ist das grösste einzelhandelsspezifische Weiterbildungsinstitut der Schweiz und bildet jedes
Jahr über 5'000 Mitarbeitende des Einzelhandels aus. 1966 auf Initiative des Schweizerischen
Gewerbeverbandes gegründet, wird es von über 120 Mitgliederorganisationen getragen. Das SIU
im Detailhandel führt in den Schulungszentren in Bern, Zürich, Lausanne und zwölf weiteren Orten der Schweiz eine Vielzahl von einzelhandelsorientierten Kurse, Fachseminare und Lehrgänge
durch. Ein sehr praxisorientiertes Referenten-Team und ein professioneller, regelmässig qualitätszertifizierter Schul- und Lehrbetrieb sind die Garanten für eine fundierte Ausbildung und optimale Prüfungsvorbereitungen. Weiterbildung, wie sie das SIU im Detailhandel versteht und umsetzt, soll neue Horizonte eröffnen und Theoriewissen mit einschlägigem, international bestens
eingebettetem Praxiswissen verknüpfen. Dadurch entsteht ein breit gefächertes Beziehungsnetz,
das den Austausch von Ansichten, Best Practice-Erfahrungen, Methoden und Prozessen fördert
und so zur Horizonterweiterung und beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung beiträgt.
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