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Das KBZ Zug: Ihr Partner  
auf dem Weg nach oben

Die Weiterbildung  
auf einen Blick

So erreichen  
Sie uns … 
Zu Fuss: Ab Bahnhof zirka 
5 Gehminuten – Richtung 
Kunsteis bahn Bossard Arena 
bzw. Herti.

Mit dem Bus: Ab Metalli-Center 
Nr. 6, Nr. 7 oder Nr. 11  
Haltestelle Aabachstrasse.

Das einzigartige Schweizer Bildungssystem bietet zahlreiche Möglichkeiten für den Ein- 
und Aufstieg in einem Berufsfeld oder den Wechsel in andere Betätigungsfelder. Die 
höhere Berufsbildung vermittelt Qualifikationen, die zum Ausüben einer verantwortungs-
vollen Berufstätigkeit erforderlich sind. 

Das Kaufmännische Bildungszentrum Zug KBZ bietet, nebst beruflicher Grundbildung, 
Weiterbildungen in den Bereichen Management und Führung, Handelsschule, Office 
Management, Personal, Finanzen, Detailhandel, Marketing und Verkauf, Immobilien sowie 
Sprachen an. Über 100 Lehrpersonen unterrichten am KBZ jährlich gut 1600 Teilnehmen-
de in Kursen, Lehrgängen und an der Höheren Fachschule für Wirtschaft (HFW Zug).

Bei uns profitieren Sie nicht nur von der zentralen Lage und der hervorragenden Infra-
struktur, sondern auch von IT-gestützten Unterrichtsmethoden und einer intensiven  
Kooperation mit Partnern aus der Wirtschaft. Die enge Zusammenarbeit mit den Prü-
fungsorganisationen garantiert einen Wissenstransfer. 

Das KBZ ist eine Bildungsinstitution mit zertifizierter Qualitätsorientierung. Wir setzen 
bestausge bildete pädagogische Mitarbeitende ein und versprechen eine konsequent kun-
denorientierte Administration. Wir zeichnen uns Jahr für Jahr durch hohe Erfolgsquoten 
aus. Wir setzen auf eine zielführende Lernatmosphäre, um hohe Bildungsansprüche zu 
erfüllen. Mit unserem Programm KBZplus machen wir diese Einstellung in der Weiterbil-
dung sichtbar und definieren, was für uns im Alltag zentrale Aspekte gelebter Qualität in 
der Bildung sind. Wir sind stolz, dass wir im Jahr 2015 für unsere Anstrengungen mit dem 
Schweizer Schulpreis ausgezeichnet wurden.

Wir freuen uns, Sie auf dem Weg zu Ihrem nächsten Ziel begleiten zu dürfen.

Ihr KBZ Zug

1816

1408

0604

KBZplus – Ihr Plus!
Die KBZplus Box, als perfekter Werkzeug-
kasten, begleitet Sie auf dem Weg zu Ihrem 
Bildungsziel und ist fester Bestandteil der 
Angebote am KBZ. 

Was für Lehrgänge  
werden angeboten? 
Am KBZ unterrichten wir Kurse für die  
Sprachen Englisch, Französisch und 
Deutsch. Sie arbeiten kontinuierlich in  
einer angenehmen Lernatmosphäre auf  
Ihr Ziel hin. 

Bildungsbereich Sprachen 
Sie sind beruflich auf Fremdsprachenkennt-
nisse angewiesen? Sie möchten verschiede-
ne Kommunikationssituationen sicher meis-
tern? Oder Sie brauchen ein international 
anerkanntes Sprachdiplom für den nächsten 
Schritt in Ihrer Karriere? Dann sind Sie am 
KBZ genau richtig.

Weiterbildungskonzept
Anschluss nach dem Abschluss. Für alle gibt 
es im schweizerischen Bildungssystem  
einen Weg. Als kaufmännische Weiter-
bildungsinstitution bieten wir Ihnen eine 
durchgehende Weiterbildungswelt mit 
qualifizierten und schweizweit anerkannten 
Abschlüssen an.

Wie geht es nach der 
Weiterbildung weiter?
Weiterbildung - und dann? Lassen Sie sich 
von unseren Erfolgsgeschichten von  
ehemaligen Teilnehmenden inspirieren.

Was bietet mir das KBZ?
Das KBZ ist eine Bildungsinstitution mit  
zertifizierter Qualitätsorientierung. Wir 
setzen bestausgebildete pädagogische Mit-
arbeitende ein und versprechen eine konse-
quent kundenorientierte Administration.
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Obligatorische Schulzeit

Sachbearbeiter/ -in Höheres Wirtschaftsdiplom Berufsmaturität

Handelsschule Berufsabschluss Kaufmännisch / Detailhandel Fach- und 
Wirtschafts-
mittelschule

Gymnasium

Voraussetzung: 
Berufspraxis

Voraussetzung: 
Berufsmaturität

Voraussetzung: 
gym. Matura
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Bildungssystem KBZ 
Als kaufmännische Weiterbildungsinstitution bieten wir Ihnen ein durchgehendes Weiterbildungsangebot mit quali-
fizierten und schweizweit anerkannten Abschlüssen an. Ob als Anschluss an Ihren Berufsabschluss oder in Vorberei-
tung auf eine Fach- und Kaderfunktion: Bei uns finden Sie die Weiterbildung, die Sie zu Ihrem Karriereziel führt.

6

6+

4+

3+ 43

4+

65

4+

Weiter- 
bildungskonzept
Das Kaufmännische Bildungszentrum Zug hat in Anlehnung an 
den Nationalen Qualifikationsrahmen für Berufsbildung (NQR BB) 
sowie den Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges 
Lernen (EQR-LLL) die angebotenen Lehrgänge in die entspre-
chenden Qualifikationsstufen (3–6) eingeordnet. Weitere Details 
dazu finden Sie auf unserer Webseite unter dem Stichwort  
«Bildungssystem».
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Bildungsbereich Sprachen  
Sie sind beruflich auf solide Fremdsprachenkenntnisse angewiesen? Sie wollen Ihrer Sprach- 

kompetenz den letzten Schliff verpassen? Sie möchten sich ungezwungen mit fremdsprachigen 

Gesprächspartnern unterhalten können? Oder Sie brauchen ein international anerkanntes  

Sprachdiplom für den nächsten Schritt in Ihrer Ausbildung?

Dann sind Sie beim KBZ an der richtigen Adresse: Unser breites Angebot an Sprachkursen deckt 

diese Situationen ab. Wir unterrichten die Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch. Mit unse-

ren online Einstufungstests finden Sie heraus, welches Niveau für Sie das richtige ist. Ein Einstieg 

ist auf allen Stufen möglich, so dass Sie auf Ihren Kenntnissen aufbauend an Ihrer Sprachkompe-

tenz arbeiten können. Unsere Kurse holen Sie dort ab, wo Sie im Moment stehen.

Sie trainieren bei uns die vier sprachlichen Fertigkeiten Sprechen, Hören, Schreiben und Lesen. In 

unseren Gruppen (fünf bis zwölf Personen) liegt ein Schwerpunkt auf kommunikativen Situationen. 

Unsere Prüfungskurse bereiten Sie effizient auf ein international anerkanntes Diplom vor. 

Kontaktieren Sie uns; gerne lernen wir Sie persönlich kennen und nehmen uns Zeit für eine  

individuelle Beratung. 

Am KBZ werde ich individuell auf meinem 
Wissensstand abgeholt und gefördert.

Nora Truttmann

Sie sind beruflich auf Fremdsprachenkenntnisse angewiesen? 
Sie wollen Ihrer Sprachkompetenz den letzen Schliff verpassen? 
Sie möchten verschiedene Kommunikationssituationen sicher
meistern? Oder Sie brauchen ein international anerkanntes 
Sprachdiplom für den nächsten Schritt in Ihrer Karriere? Dann 
sind Sie bei uns am KBZ an der richtigen Adresse: Unser breites
Angebot an Sprachkursen und Prüfungsvorbereitungskursen 
deckt all diese Situationen ab.

Bildungsbereich               
Sprachen
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Europäische Kompetenzstufen  
Raster zur Selbsteinschätzung

Mit Hilfe des Rasters können Sie herausfinden, welchem Sprachniveau Ihre aktuellen Sprachkenntnisse 
entsprechen. Beherrschen Sie z. B. das Niveau A2, wählen Sie einen Kurs im Niveau B1. Fühlen Sie sich 
im Niveau A2 noch unsicher, besuchen Sie mit Vorteil einen Kurs im Niveau A2.

® Europarat: gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen

A1  
Elementare Sprachverwendung

A2  
Elementare Sprachverwendung

B1  
Selbstständige Sprachverwendung

B2  
Selbstständige Sprachverwendung

C1 
Kompetente Sprachverwendung

C2 
Kompetente Sprachverwendung
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Hören

Ich kann vertraute Wörter und ganz  
einfache Sätze verstehen, die sich auf 

mich selbst, meine Familie oder  
auf konkrete Dinge um mich herum 

beziehen, vorausgesetzt es wird  
langsam und deutlich gesprochen.

Ich kann einzelne Sätze und die ge- 
bräuchlichsten Wörter verstehen, wenn es 

um für mich wichtige Dinge geht  
(z. B. sehr einfache Informationen zur 

Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, 
nähere Umgebung)

Ich verstehe das Wesentliche von kurzen, 
klaren und einfachen Mitteilungen und 

Durchsagen.

Ich kann die Hauptpunkte verstehen, wenn 
klare Standardsprache verwendet wird  

und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, 
Schule, Freizeit usw. geht.

Ich kann vielen Radio- oder Fernseh- 
sendungen über aktuelle Ereignisse und über 

Themen aus meinem Berufs- oder Interes-
sengebiet die Hauptinformation entnehmen, 

wenn relativ langsam und deutlich  
gesprochen wird.

Ich kann längere Redebeiträge und  Vorträge  
verstehen und auch komplexer  Argumentation 

folgen, wenn mir das  Thema einigermassen  
vertraut ist.

Ich kann im Fernsehen die meisten Nachrichten- 
sendungen und aktuellen Reportagen verstehen.

Ich kann die meisten Spielfilme verstehen, sofern 
Standardsprache gesprochen wird.

Ich kann längeren Redebeiträgen folgen, auch wenn 
diese nicht klar strukturiert sind und wenn Zusam-

menhänge nicht explizit ausgedrückt sind.

Ich kann ohne allzu grosse Mühe Fernseh- 
sendungen und Spielfilme verstehen.

Ich habe keinerlei Schwierigkeit, gesprochene  
Sprache zu verstehen, gleichgültig ob «live» oder  

in den  Medien, und zwar auch, wenn schnell 
gesprochen wird.

Ich brauche nur etwas Zeit, mich an einen  
besonderen Akzent zu gewöhnen.

Lesen
Ich kann einzelne vertraute Namen, 

Wörter und ganz einfache Sätze  
verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten 

oder in Katalogen.

Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen.

Ich kann in einfachen Alltagstexten  
(z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten 

oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare  
Informationen auffinden und ich kann  

kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.

Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem 
sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufs- 

sprache vorkommt.

Ich kann private Briefe verstehen, in denen 
von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen 

berichtet wird.

Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der 
Gegenwart lesen und verstehen, in denen die 

Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen 
bestimmten Standpunkt vertreten.

Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte 
verstehen.

Ich kann lange, komplexe Sachtexte und  
literarische Texte verstehen und Stilunterschiede 

wahrnehmen.

Ich kann Fachartikel und längere technische 
Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in 

meinem Fachgebiet liegen.

Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen 
Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt  

oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. 
Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Sp
re

ch
en

An  
Gesprächen 
teilnehmen

Ich kann mich auf einfache Art  
verständigen, wenn mein Gesprächs- 
partner bereit ist, etwas langsamer  

zu wiederholen oder anders zu sagen, 
und mir dabei hilft zu formulieren,  

was ich zu sagen versuche. 

Ich kann einfache Fragen stellen und 
beantworten, sofern es sich um  

unmittelbar notwendige Dinge und um 
sehr vertraute Themen handelt.

Ich kann mich in einfachen, routine- 
mässigen Situationen verständigen,  

in denen es um einen einfachen, direkten 
Austausch von Informationen und um  

vertraute Themen und Tätigkeiten geht.

Ich kann ein sehr kurzes Kontaktgespräch 
führen, verstehe aber normalerweise nicht 
genug, um  selbst das Gespräch in Gang  

zu halten.

Ich kann die meisten Situationen bewältigen, 
denen man auf Reisen im Sprachgebiet 

begegnet.

Ich kann ohne Vorbereitung an Gesprächen 
über Themen teilnehmen, die mir vertraut 

sind, die mich persönlich interessieren oder 
die sich auf Themen des Alltags wie Familie, 
Hobbies, Arbeit, Reisen, aktuelle Ereignisse 

beziehen.

Ich kann mich so spontan und fliessend ver- 
ständigen, dass ein normales Gespräch mit einem 

Muttersprachler recht gut möglich ist.

Ich kann mich in vertrauten Situationen aktiv an 
einer Diskussion beteiligen  und meine Ansichten 

begründen und verteidigen.

Ich kann mich spontan und fliessend ausdrücken, 
ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten suchen 

zu müssen.

Ich kann die Sprache im gesellschaftlichen und 
beruflichen Leben wirksam und flexibel gebrauchen.

Ich kann meine Gedanken und Meinungen präzise 
ausdrücken und meine eigenen Beiträge ge-

schickt mit denen anderer verknüpfen.

Ich kann mich mühelos an allen Gesprächen  
und Diskussionen  beteiligen und bin auch mit  
Redewendungen und umgangssprachlichen  

Wendungen gut vertraut.

Ich kann fliessend sprechen und auch feinere 
Bedeutungsnuancen genau ausdrücken. 

Bei Ausdrucksschwierigkeiten kann ich so  
reibungslos wieder ansetzen und umformulieren, 

dass man es kaum merkt.

Zusammen- 
hängendes  
Sprechen

Ich kann einfache Wendungen und Sätze 
gebrauchen, um Leute, die ich kenne,  

zu beschreiben und um zu beschreiben, 
wo ich  wohne.

Ich kann mit einer Reihe von Sätzen und  
mit einfachen Mitteln  z. B. meine Familie, 
andere Leute, meine Wohnsituation meine 
Ausbildung und meine gegenwärtige oder 

letzte berufliche Tätigkeit beschreiben.

Ich kann in einfachen zusammenhängenden 
Sätzen sprechen, um Erfahrungen und Ereig-
nisse oder meine Träume, Hoffnungen und 

Ziele zu beschreiben.

Ich kann kurz meine Meinungen und Pläne 
erklären und begründen.

Ich kann eine Geschichte erzählen oder die 
Handlung eines Buches oder Films wiederge-

ben und meine Reaktionen beschreiben.

Ich kann zu vielen Themen aus meinen   
Interessensgebieten eine klare und  detaillierte 

Darstellung geben.

Ich kann einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage 
erläutern und Vor- und Nachteile verschiedener 

Möglichkeiten angeben.

Ich kann komplexe Sachverhalte ausführlich  
darstellen und dabei Themenpunkte miteinander 

verbinden, bestimmte Aspekte besonders  
ausführen und meinen Beitrag angemessen  

abschliessen.

Ich kann Sachverhalte klar, flüssig und im Stil der 
jeweiligen Situation angemessen darstellen und 
erörtern; ich kann meine Darstellung logisch auf-

bauen und es so den Zuhörern erleichtern, wichtige 
Punkte zu erkennen und sich diese zu merken.

Sc
hr
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Ich kann eine kurze einfache Postkarte 
schreiben, z. B. Feriengrüsse.

Ich kann auf Formularen, z.   B. in Hotels, 
Namen, Adresse, Nationalität usw. 

eintragen.

Ich kann kurze, einfache Notizen und  
Mitteilungen schreiben.

Ich kann einen ganz einfachen persönlichen 
Brief schreiben, z. B. um mich für etwas zu 

bedanken.

Ich kann über Themen, die mir vertraut sind 
oder mich persönlich interessieren, einfache 

zusammenhängende Texte schreiben.

Ich kann persönliche Briefe schreiben und 
darin von Erfahrungen und Eindrücken 

berichten.

Ich kann über eine Vielzahl von Themen, die mich 
interessieren, klare und detaillierte Texte schreiben.

Ich kann in einem Aufsatz oder Bericht Informa- 
tionen wiedergeben oder Argumente  und  

Gegenargumente für oder gegen einen  bestimmten 
Standpunkt darlegen.

Ich kann Briefe schreiben und darin die persön- 
liche Bedeutung von Ereignissen und Erfahrungen 

deutlich machen.

Ich kann mich schriftlich klar und gut  
strukturiert ausdrücken und meine Ansicht  

ausführlich darstellen.

Ich kann in Briefen, Aufsätzen oder Berichten über 
komplexe Sachverhalte schreiben und die für mich 

wesentlichen Aspekte hervorheben.

Ich kann in meinen schriftlichen Texten  
den Stil wählen, der für die jeweiligen Leser an- 

gemessen ist.

Ich kann klar, flüssig und stilistisch dem  
jeweiligen Zweck angemessen schreiben.

Ich kann anspruchsvolle Briefe und komplexe  
Berichte oder Artikel verfassen, die einen Sachver-
halt gut strukturiert darstellen und so dem Leser 

helfen, wichtige Punkte zu erkennen und sich diese 
zu merken. 

Ich kann Fachtexte und literarische Werke  
schriftlich zusammenfassen und besprechen.
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Lehrgangs-
beschriebe

10

In den Prüfungskursen wird gezielt und  
effizient an Fertigkeiten gearbeitet, die für die 
jeweilige Prüfung entscheidend sind. Die enge 
Zusammenarbeit mit den Prüfungsorganisationen 
garantiert einen optimalen Wissenstransfer. 

KBZ Sprachen
Übersicht Sprachdiplome

                                                                                                                                                                                                                                                   
Zielniveau

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Deutsch Goethe Zertifikat B1 Goethe Zertifikat B2 Goethe Zertifikat C1

Englisch KET PET FCE CAE CPE

Business Englisch BEC Preliminary BEC Vantage BEC Higher

Französisch DELF A1 DELF A2 DELF B1 DELF B2 DALF C1

Standardkurse   |  2 Semester
Englisch (B2-C2)
Französisch (B1-B2)
Deutsch (B1-C1)
Montag- bis Donnerstagabend
Start im Frühling und Herbst

Intensivkurse   |  1 Semester
Englisch (B2-C2)
Französisch (B1-C1)
Deutsch (B1-C1)
Montag- bis Donnerstagabend
Start im Frühling und Herbst

Prüfungskurse 
Englisch, Französisch, Deutsch

Alle Prüfungskurse werden von der Lernplattform Moodle unterstützt, was einen  

individuellen Fortschritt ermöglicht. Für sämtliche Prüfungen wird wenige Wochen vor 

dem Examen eine Simulationsprüfung durchgeführt, schriftlich und mündlich.  

Selbstverständlich stehen alle Prüfungskurse auch Teilnehmenden offen, die sich nicht 

für eine Prüfung anmelden wollen, sondern nur von einem professionellen und  

anspruchsvollen Unterricht profitieren möchten.

Interessenten für den 2-semestrigen Standardkurs empfehlen wir, den jeweiligen Selbst-

einschätzungstest online abzulegen. In diesen Kursen werden mehrere Standort- 

bestimmungen durchgeführt, abgestimmt auf die entsprechende Prüfung. Diese sollen 

den Kursteilnehmenden helfen, ihr Sprachniveau richtig einzuschätzen, bevor sie sich  

zum Examen anmelden. Falls die Standortbestimmungen das nötige Niveau nicht  

bescheinigen, empfehlen wir, nach 2 Semestern einen 1-semestrigen Intensivkurs  

anzuhängen.

Ein Zutritt zum 1-semestrigen Intensivkurs ist entweder über den Standardkurs oder über 

einen obligatorischen, kostenlosen Eintrittstest möglich. In diesem Kurs werden intensiv 

examensspezifische Aufgaben und Strategien repetiert und trainiert.  
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Weiterbildungs-
inhalt
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam  
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Dipl. Betriebswirtschafterin/ 
Betriebswirtschafter HF

Direktionsassistenz  
mit eidg. Fachausweis

Sprachkompetenz Deutsch

Berufsmaturität  

Von Studierenden an einem international geprägten Studienstandort wie Zug wird fast 

selbstverständlich erwartet, dass sie auf Deutsch und Englisch kommunizieren können. 

Die Studierenden absolvieren daher eine der beiden Diplomprüfungen: BEC Vantage  

(Minimumstandard an der HFW Zug) oder BEC Higher (optional). 

Der vorbereitende Unterricht findet entweder integriert in der HF-Klasse statt oder kann 

separat als Intensivkurs gebucht werden. Dabei profitieren HF-Studierende von einem 

attraktiven Rabatt.

Für diesen Lehrgang ist eine Sprachkompetenz in Deutsch auf dem Niveau C1 gemäss  

Europäischem Sprachenportfolio notwendig. Zudem sind Sie mit einem First Certificate 

oder einem BEC Vantage Zertifikat für diese Weiterbildung bestens vorbereitet.

Für unsere Lehrgänge in der Weiterbildung ist eine Sprachkompetenz in Deutsch auf dem 

Niveau C1 gemäss dem Europäischen Sprachenportfolio notwendig. Sind Sie bezüglich 

Ihrer Sprachkompetenz unsicher? Dann prüfen Sie Ihre Kenntnisse mit dem elektronisch 

verfügbaren Selbsteinstufungstest oder rufen Sie uns an – wir helfen Ihnen gerne weiter.

Vernetzung im Bildungsangebot KBZ

HFW Zug

Direktionsassistenz mit 
eidg. Fachausweis

BEC Vantage

BEC Higher

BEC Vantage

First Certificate

Deutsch C1

Lehrgänge am KBZ

BM Typ Wirtschaft 
Level B2

Das Eintrittsniveau für die Berufsmaturität in den Fremdsprachen Französisch und Englisch 

ist Niveau B1 gemäss Europäischem Sprachenportfolio. Haben Sie sich schon länger  

nicht mehr mit Französisch oder Englisch beschäftigt, helfen wir Ihnen gerne, sich auf die 

Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Die Fremdsprachen werden in der Berufsmaturität mit 

dem Niveau B2 abgeschlossen.

Das KBZ Zug bietet eine Vielzahl an Lehrgängen für die 
berufliche Weiterbildung an – von Sprachkursen über 
kaufmännische Grundbildungen bis hin zu Führungs- und 
Managementseminaren. Unsere Dozenten vermitteln 
Ihnen die Theorie in praxisnahen Kursen, stehen Ihnen 
kompetent zur Seite und bereiten Sie intensiv auf die 
Abschlussprüfungen vor, sodass Sie von Anfang an von 
unserem umfassenden Angebot profitieren. 

Vernetzung im 
Bildungsangebot
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Anerkannte Bildungspartner sind uns wichtig und stellen die Grundlage einer erfolgreichen Weiterbildung dar.

14

Das KBZ ist eine Bildungsinstitution mit 
zertifizierter Qualitätsorientierung. Wir 
setzen bestausgebildete pädagogische 
Mitarbeitende ein und versprechen eine 
konsequent kundenorientierte Administ-
ration. Wir zeichnen uns Jahr für Jahr 
durch hohe Erfolgsquoten aus. 

KBZ Partner
Damit Sie einen anerkannten und wertigen Abschluss erreichen, arbeiten wir mit bestens  
etablierten Bildungspartnern zusammen. So haben Sie die Sicherheit, dass Sie nach  
absolvierter Weiterbildung einen Mehrwert für den Arbeitsmarkt mitbringen. 

Zudem kooperiert das KBZ mit zahlreichen Unternehmungen aus dem Wirtschaftsraum Zug.
Hiermit stellen wir die wichtige Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis sicher. Gleichzeitig 
unterstützen uns die Partner dabei, die Bildungsangebote optimal auf die Bedürfnisse der 
Wirtschaft abzustimmen.

Was bietet
mir das KBZ?Nach meiner Weiterbildung am KBZ mache 

ich nur noch Plus.

Marc Bang 
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Bildungsqualität  
hat bei uns 
einen Namen:  
KBZplus – Ihr Plus!

eLe@rning 
Das zeit- und ortsunabhängige Lernen wird zur Ergänzung des Präsenzunterrichts eingesetzt. Mit 
Ihrem persönlichen Moodle-Account sind Sie immer mit Ihrer Klasse und mit der Schule verbunden. 

Office 365
Die Office365-Programme von Microsoft stehen Ihnen während der Ausbildung auf Ihrem eigenen 
Gerät kostenlos zur Verfügung. Gleichzeitig erhalten Sie eine persönliche KBZ E-Mail-Adresse.

Studierendenausweis
Mit dem Studierendenausweis profitieren Sie von attraktiven Vergünstigungen in zahlreichen  
Geschäften. Einige Beispiele dafür finden Sie auf unserer Website.

Bewerbungs-Coaching
Während Ihrer Weiterbildung machen wir Sie fit für Ihren nächsten Karriereschritt und optimieren 
bei Bedarf gemeinsam mit Ihnen Ihre Bewerbungsunterlagen.

Weiterbildungsberatung
Auf der Online-Plattform unseres Partners CV Cube erstellen Sie Ihr eigenes Kompetenzprofil und 
erhalten daraufhin massgeschneiderte Weiterbildungsangebote.

Feier
Nach Abschluss Ihrer Weiterbildung sind Sie zusammen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen zu 
einem feierlichen Anlass mit Apéro riche eingeladen.

Lernbegleitung
Während Ihrem Bildungsgang profitieren Sie von massgeschneiderten Unterstützungen, wie z. B. 
KBZ-Tutoriate, Standortbestimmungen und Prüfungsvorbereitungsseminare.

Unterrichtsmaterial 
Sie erhalten die offiziellen Lehrbücher, Skripts und weitere Unterrichtsunterlagen in der jeweils 
aktuellsten Auflage – wenn verfügbar auch als eBook-Version.

Bei Tagesseminaren und Einzelkursen ist nur ein Teil der KBZplus Box inbegriffen.

Mensa
Während den Öffnungszeiten der Mensa steht Ihnen ein vielseitiges Verpflegungsangebot zur  
Verfügung. Ausserhalb der Öffnungszeiten können Sie sich bequem via SmartHub verpflegen.

LearningLAB
Unser modern eingerichtetes LearningLAB lädt zum Lernen und Kollaborieren ein und bietet täglich 
einen technischen Support. 

Dieses Konzept optimiert alle Prozesse, welche den Unter-
richt beeinflussen – und stellt so sicher, dass die Rechnung 
für Sie in jeder Beziehung aufgeht. Die KBZplus Box ermög-
licht Ihnen einen unkomplizierten Zugriff auf alle relevanten 
Unterrichtsmaterialien. So haben Sie stets das richtige Lern-
werkzeug zur Hand, erledigen alle Aufgaben effizient und 
machen ganz einfach Nägel mit Köpfen! 
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Wie geht es nach 
der Weiterbildung 
weiter?

Beratung
Haben Sie inhaltliche oder administrative Fragen? Wünschen Sie eine kostenlose 
Beratung? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

kbz-zug.ch/weiterbildung

Weitere Informationen und Anmeldung
Zögern Sie nicht und vereinbaren Sie noch heute eine Beratung für eine Weiterbildung 
am Kaufmännischen Bildungszentrum Zug. Ihre Karriere ist uns wichtig und wir  
beraten Sie gerne. 

Erfahren Sie in unseren Kurzvideos, wie Absolventinnen 
und Absolventen ihre Zeit am KBZ erlebt haben und 
was ihnen die Sprachweiterbildung gebracht hat. 

Bereichsleiterin KBZ Sprachen 
Dorine van Gessel

dorine.vangessel@kbz-zug.ch 

Administration 
Erika Albisser 

erika.albisser@zg.ch 
T: +41 41 728 57 54



Kaufmännisches Bildungszentrum Zug
Aabachstrasse 7, Postfach, 6301 Zug, T +41 41 728 57 57
wbz-zug.ch, info.wbz@kbz-zug.ch

Join us!
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