Förderstiftung polaris
„Förderstiftung polaris“ – Mehr Schub für die Aus- und
Weiterbildung in unserer Branche

Berufsbildung im Detailhandel? –
Bald richtig sexy!
Der VSE ist nicht nur (Branchen-)Dienstleister, sondern auch
strategischer Vordenker. Der Verband trifft heute Massnahmen,
um dem Schweizer Fachhandel morgen die personellen Ressourcen zu sichern. Mit der neu gegründeten „Förderstiftung
polaris“ verleiht er der Ausbildung im (Detail-)Handel ein
deutlich attraktiveres (Image-)Profil. Anstrengen lohnt sich,
gute (Ausbildungs-)Ideen werden unterstützt, das Prestige der
Detailhandelsangestellten soll nachhaltig steigen.
Den Überlegungen zur „Förderstiftung polaris“ liegen harte
Fakten zu Grunde: Mithin also mehr potente Käufer im gesetzten Alter, die sich gerne auch fachkundig beraten lassen
– gleichzeitig weniger junge Menschen, die diese Beratungstätigkeit ausüben können und wollen. Diese Schere wird bald zu
einer aktuellen Realität, auf die sich der Schweizer Fachhandel
einstellen muss – lieber heute als morgen.

wird, ob sich eine Firma in der Ausbildung speziell profiliert
oder ein Lernender via Berufsmatur und Fachhochschule zu
akademischen Ehren gelangt… der Möglichkeiten und Wege zu
Spitzenleistungen gibt es unendlich viele. Sonderbemühungen
und ausserordentliche Leistungen dieser Art möchte die Förderstiftung polaris belohnen, fördern, unterstützen und damit die
Detailhandelsausbildung in der Öffentlichkeit als sichere Basis
und hochwertigen Bildungsweg mit besten Karrierechancen
positionieren.
Heute bereits an morgen denken!
Die „Förderstiftung polaris“ will zeigen, dass eine Grundausbildung im (Detail-)Handel ein festes Fundament für den Einstieg
ins Berufsleben ist und dass sich eine breite Palette attraktiver
Karriere- und Entfaltungsmöglichkeiten öffnet. Der Entscheid,
sich im (Detail-)Handel zu engagieren, soll möglichst in jedem
Fall richtig sein – wie und wohin auch immer sich ein junges Berufsleben weiter entfaltet. Denn die Berufsbildung im (Detail-)
Handel ist ein strategischer Erfolgsfaktor für das Wohlergehen
der gesamten Branche.
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