
Möchtest du 
mehr von deiner 
KV Lehre 
profitieren?

Qualifikation und  
Aufnahme ins  
KV4.0-Praxisjahr

Um in die KV4.0-Klasse aufgenommen zu 
werden, musst du dich während der  
Ausbildung dafür qualifizieren. Aber keine 
Angst. Mit dem nötigen Fleiss und Willen 
wirst du das schaffen.

Seven Steps  
für deine Zukunft.

Kontakt

058 228 72 73
kv4punkt0@bzwu.ch
www.kv4punkt0.ch

Adresse

Geschäftsstelle Verein KV4.0
c/o Berufs- und Weiter- 
bildungszentrum Wil-Uzwil
Schützenstrasse 8
CH-9500 Wil SG

So bewirbst du  
dich im 2. Lehrjahr  
fürs KV4.0.

Notendurchschnitt  
von mindestens 4.5
in den QV-relevanten Fächern 
(1. und 2. Semester)

Zustimmung von  
Ausbildungsbetrieb  
und Eltern

Persönlicher  
Entscheid für KV4.0

Casting vor der  
KV4.0-Jury

Schriftliches 
Bewerbungsdossier
(inkl. Motivationsschreiben  
und Lebenslauf)

Schriftliche  
Zu- / Absage

Kickoff-Veranstaltung  
/ Start KV4.0
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Endecke jetzt 
dein neues KV4.0



PRA XISPROJEKT 

Lerne Projektmanagement 
nicht nur theoretisch kennen, 
sondern erlebe es live und  
setze deine Fähigkeiten im Team 
gezielt ein. Du planst mit  
deinem Team ein Projekt für 
eine echte Aufgabenstellung 
aus einem Unternehmen oder 
einer öffentlichen Verwaltung. 
Auftraggeber sind die Partner-
betriebe KV4.0. Während  

Realisiere im Team ein 
echtes Projekt!

des Projektes wirst du in Diszi-
plinen wie Projektmanage- 
ment, Web-Design, Präsenta-
tionstechnik etc. geschult.  
Ein Coach betreut und unter-
stützt euch während des  
gesamten Prozesses.

Das Praxisprojekt hat uns 
als Team echt heraus-
gefordert. Gemeinsam 
haben wir für die Raiffei-
senbank Regio Uzwil
ein innovatives Konzept 
für Jugendmarketing  
entwickelt. Zahlreiche 
unserer Ideen werden  
nun umgesetzt, was uns 
natürlich extrem freut.  
Die intensive Arbeit hat 
uns auch im Projektma-
nagement einen grossen
Schritt weitergebracht.

Etienne  
Jung
Bühler AG

Hast du dir schon mal überlegt, 
eine völlig andere Branche  
oder einen anderen Beruf ken-
nenzulernen? Dann ist der  
Seitenwechsel genau das rich-
tige für dich. Während zehn 
Wochen blickst du über den 
Tellerrand hinaus und  

SEITENWECHSEL

Entdecke eine neue 
Berufswelt

erweiterst deinen Horizont. 
Der befristete Wechsel in eine 
unbekannte Branche oder  
sogar einen anderen Beruf er- 
möglicht es dir, neue Auf- 
gabenstellungen und Prozesse, 
aber auch Unternehmens- 
kulturen kennen zu lernen.

Ich bin « Banker » und habe meinen Seiten- 
wechsel als Koch in einer Hotelküche  
absolviert. Die Arbeit war manchmal sehr 
hektisch, aber immer echtes Teamwork 
und hat mir viel Spass gemacht. Ich konnte 
wertvolle Erfahrungen jenseits vom  
Bürotisch sammeln und werde meine Zeit 
am Herd nicht so schnell vergessen.

Jan Näf
Raiffeisenbank
Regio Uzwil

Neues Land, neue Sprache, neue Kultur.  
18 Wochen lang durfte ich bei der Firma 
RE/MAX tatkräftig mithelfen. Zwei Mal  
in der Woche haben wir abends Vorberei- 
tungskurse für das CAE Advanced be-
sucht. Das Gelernte konnten wir gleich im 
Arbeitsalltag und auch in der Freizeit  
einsetzen. Neben Arbeit und Schule hat-
ten wir einfach eine extrem coole Zeit  
zusammen.

AUSL ANDEINSAT Z

Eines der Highlights des KV4.0-
Praxisjahres ist sicher der  
Auslandeinsatz. Während über 
vier Monaten lebst du im  
englischsprachigen Ausland, 
besuchst Sprachkurse und  
absolvierst ein Praktikum im 
kaufmännischen Umfeld.  
Während der ganzen Zeit ge- 
niesst du die « home hos- 
pitality » einer Gastfamilie. Du 
erweiterst deine Englisch-
kenntnisse ( Ziel Sprachdiplom 
auf dem Niveau B2 CAE  
« Advanced » ) und machst dich 
als Persönlichkeit fit für die 
internationalen Herausforde-
rungen deiner weiteren  
Berufskarriere.

Let’s learn English  
and work abroad

Chiara  
Gianniuzzi
Bühler AG

Ready für  
deine Zukunft?

Bist du innovativ, moti- 
viert, neugierig und 
liebst Herausforderun- 
gen? Ist dein Ausbil-
dungsbetrieb bereit, dich 
zu unterstützen und 
beim Ausbildungsmodell 
KV4.0 mitzumachen? 
Dann bist genau DU rich-
tig für KV4.0! 

Für KV4.0 wird dein Lehrvertrag 
nach dem 2. Lehrjahr für  
zwölf Monate unterbrochen und 
in einen Praktikumsvertrag 
umgewandelt. Im KV4.0-Praxis- 
jahr erwarten dich ein Sei-
tenwechsel, ein spannendes 
Praxisprojekt, ein 18-wöchiger 
Auslandeinsatz im englischen 
Sprachraum. Nach diesem  
abwechslungsreichen Zusatz-
jahr steigst du wieder in  
dein Abschlussjahr in Schule 
und Betrieb ein.

Was bringt mir die KV4.0-
Ausbildung?

·   Du entwickelst deine per-
sönlichen, fachlichen und 
sprachlichen Kompetenzen 
weiter. 

·   Du sammelst internationale 
und multikulturelle Erfah-
rungen. 

·   Du bist fähig, praxisbezogene 
Aufgabenstellungen aus der 
Wirtschaft zu lösen. 

·   Dein vernetzten Denken und 
dein Verständnis für kom- 
plexe Aufgabenstellungen 
werden gefördert. 

·   Du lernst andere Branchen 
und Berufsfelder kennen  
und erkennst wirtschaftliche 
Gesamtzusammenhänge. 

·   Du bewegst dich in fremdem 
Umfeld, bleibst flexibel  
und entwickelst deine Per-
sönlichkeit. 

·   Deine Kommunikations-, 
Präsentations- und Teamfä-
higkeit werden gestärkt. 

·   Du machst dich fit für eine 
erfolgreiche berufliche  
Zukunft.

KV4.0


