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Kaufmännische  

Praxisfirmen  
machen fit für den 
Arbeitsmarkt!  

mebea betreibt seit 2002 die Praxisfirma VIVA in Pratteln  

und seit 2014 die PetOpia in Basel. 



RAV, IV und Sozialhilfe-

behörden sind die             

vermittelnden Stellen 

Kaufmännische Praxisfirmen 

sind organisiert wie die meis- 

ten Handels- und Import-/Ex-

portfirmen in unserer Wirt-

schaft. Sie umfassen die Ab-

teilungen Sekretariat, Einkauf, 

Verkauf, Personal, Buchhal-

tung und Marketing. Die 

Praxisfirmen betreiben un-

tereinander Handel in einem 

nationalen Netzwerk von 

über 60 und in einem weltweiten Netz von rund 

7500 Praxisfirmen in 42 Ländern. 

Das Bearbeiten von Aufträgen wie z.B. das Erstel-

len von Bestellungen, Lieferscheinen, Rechnun-

gen, Speditions- und Zollpapieren, das elektroni-

sche Ablegen aller kaufmännischen Belege so-

wie das Ausführen von Banküberweisungen, Lohn- 

und Versicherungsabrechnungen, aber auch der 

Verkehr und die Kommunikation mit Lieferanten 

und Kunden, erfolgen real. Nur die Waren- und 

Geldflüsse werden virtuell abgewickelt. 

Die Arbeitsprozesse und Lernziele sind gemäss de 

kaufmännischen Ausbildung “Lern- und Leistungs-

dokumentation Kauffrau/Kaufmann EFZ” aufge-

baut. 

In den Abteilungen Einkauf, Verkauf, Personal und 

Buchhaltung wird mit dem in Schweizer KMU weit-

verbreiteten ERP-System “ABACUS” weitgehend 

papierlos gearbeitet.  

Eine berufliche Standortbestimmung kann mittels 

“Laufbahn-Mosaik” (Self-Assessment) durchgeführt 

werden. Dabei werden die Ressourcen der Teil-

nehmenden aufgezeigt und für die persönliche und 

berufliche Entwicklung eingesetzt.  

Im Zentrum steht «learning by 

doing», wodurch ein optima-

ler Lerneffekt in einer kauf-

männischen Praxiswirtschaft 

erzielt wird. Wie im ersten Ar-

beitsmarkt werden Neuein-

tretende sowohl vom Lei-

tungsteam wie auch von den 

Kolleginnen und Kollegen am 

Arbeitsplatz in ihre neuen Tä-

tigkeiten eingeführt. Dank 

dem bewährten “Gotte/Götti-System” sind alle Mit-

arbeitenden in den verschiedenen Stadien ihres 

Einsatzes Lernende und Lehrende zugleich. Damit 

wird nicht nur die Fachkompetenz, sondern auch die 

Selbst- und Sozialkompetenz gefördert. 

Die schweizerische Praxisfirmenzentrale “Helvartis” – 

Fonds – koordiniert die Zusammenarbeit im Praxisfir-

men-Netzwerk seit den 90er Jahren. 

Mit regelmässigen Qualitätskontrollen (Audits) stellt 

die Helvartis sicher, dass die kaufmännischen Nor-

men und hohen Anforderungen an die Ausbildung 

eingehalten werden. Mittels Weiterbildungsveran-

staltungen und der jährlich durchgeführten Praxis-

firmenmesse SwissMeet wird auch ein stetiger Er-

fahrungsaustausch zwischen den Praxisfirmen ge-

fördert und sichergestellt. 

Kaufmännische Praxisfirmen gibt es bereits seit den 

20er Jahren des letzten Jahrhunderts, damals unter 

der Bezeichnung “Briefwechsel-Bundfirmen”. Sie wur-

den für die praxisnahe Ausbildung von Jungkaufleu-

ten vom Kaufmännischen Verband der Schweiz 

gegründet und damals noch «Scheinfirmen», spä-

ter aber «kaufmännische Übungsfirmen» genannt. 

Durch stetige Weiterentwicklung und Professionali-

sierung bieten Praxisfirmen heute qualifizierende Bil-

dungs- und Förderungsmassnahmen. 

Sie erreichen sie unter 
 
PetOpia 

Praxisfirma der mebea  

mensch beruf arbeit  

Aeschengraben 6 

4051 Basel 

Tel.:   +41 61 511 36 66  

petopia-pf@mebea.ch  

www.petopia-pf.ch 

 
 
VIVA 

Praxisfirma der mebea  

mensch beruf arbeit  

Wasenstrasse 41 

Postfach 

4133 Pratteln 1 

Tel.:   +41 61 511 36 11 

viva-pf@mebea.ch  

www.viva-pf.ch 

 
 

Weitere Informationen zum Netz der Praxisfir-
men erhalten Sie unter 

www.helvartis.ch 

Heute werden die Teilneh- 

menden sowohl von den zu- 

ständigen Behörden als auch 

von Versicherungen wie z.B. 

der IV in die Praxisfirmen zu-

gewiesen. Voraussetzung sind 

eine kaufmännische Grund-

ausbildung oder eine mehrjäh-

rige Berufserfahrung in einem 

kaufmännischen Umfeld so-

wie Deutschkenntnisse in der 

Kompetenzstufe B1 des Europäischen Referenzrah-

mens. 

In allen drei Praxisfirmen klären wir auch mit berufs-

fremden Teilnehmenden Eignung und Neigung für den 

kaufmännischen Beruf, z.B. im Hinblick auf eine Um-

schulung, ab. Der Praxisteil der kaufmännischen Aus-

bildung mit Ziel Berufsattest oder eidgenössischem 

Fachausweis, kann bei uns absolviert werden. 

Ziele des Einsatzes in einer Praxisfirma sind: 

 Die Teilnehmenden haben ihre fachlichen und sozia-

len Qualifikationen angewandt, vertieft und opti-

miert. 

 Die Sozial-, Fach- und Selbstkompetenzen wurden 

durch Schulungs- und Bildungsmassnahmen geför-

dert und gestärkt. 

 Das Bewerbungsdossier ist überarbeitet, aus- 

sagekräftig und wurde im Bewerbungsprozess 

laufend auf Qualität überprüft. 

 Die Teilnehmenden haben sich eine aktuelle Refe-

renz und ein Arbeitszeugnis oder eine Arbeitsbestä-

tigung erarbeitet. 

 
Die Einsatzdauer beträgt – abhängig vom Ziel – drei 

Monate bis max. ein Jahr. Es sind teilzeitliche Einsätze 

möglich. 

Im Einsatz wenden die Teilnehmenden 20% der Zeit 

für ihre Stellensuche und ihre Bewerbungen auf. 

20% benötigen sie für die individuelle und gemeinsa-

me Weiterbildung. Während 60% der Zeit widmen sie 

sich den praktischen Arbeiten. 

Die Kosten dieser Bildungsmassnahmen werden von 

den Sozialversicherungen getragen. 

Reale Auftragsabwicklung, 

virtuelle Waren- und  

Geldflüsse 

Hinter den Praxisfirmen 

steckt jahrzehntelange      

Erfahrung 

Die Leitenden der       

Praxisfirmen geben  

Ihnen gerne Auskunft 


