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Management Summary 
 

Die Grundlage für das Konzept zur Weiterentwicklung der Aus- und Weiterbildung im öffentli-

chen Beschaffungswesen bildet die Erfassung der IST-Situation des Beschaffungsumfelds 

sowie die Analyse der verschiedenen Anspruchs- oder Bedarfsgruppen.  

Es werden mehrere Lösungsvorschläge und Massnahmen formuliert, die der aktuellen Sen-

sibilität für die Thematik öffentliches Beschaffungswesen, der laufenden Gesetzesrevision 

sowie zunehmenden Anfragen von Externen Rechnung trägt. Gesamthaft werden die Aus-

wirkungen auf das Ausbildungsverhalten berücksichtigt und entsprechende Anpassungen 

vorgeschlagen. 

Ziel ist, unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben mit einem realistischen Einsatz der zur 

Verfügung stehenden Ressourcen in den rund 82 Bundesämtern und weiteren Verwaltungs-

stellen möglichst viel Know-how aufzubauen - bedürfnisoptimiert und aktualisiert. Das bereits 

gut funktionierende und renommierte Ausbildungswesen des KBB soll in seinen Grundsätzen 

beibehalten, aber entsprechend ergänzt, professionalisiert und zeitgemäss weiterentwickelt 

werden. 

Im Fokus stehen sechs Kernthemen. Zu jedem Kernthema werden entsprechende Lösungs-

vorschläge skizziert und Massnahmen erläutert. Gewisse Massnahmen befinden sich (als 

Pilot) bereits in der Umsetzung, andere bedürfen noch weiterer Abklärungen oder sind von 

Entscheiden anderer Stellen abhängig. 

Neue Kurz-Module für unterschiedliche Anspruchsgruppen 
Das bestehende Basismodul wird mit zusätzlichen 1-2-tägigen Modulen ergänzt. So können 
die Interessenten bedürfnis- und stufengerechter ausgebildet werden. Erste Pilot-Kurse sind 
bereits am Laufen. 
 
Offizielle Anerkennung des Abschlusses (eidg. Fachausweis) 
Die bisherige Zertifikatsprüfung soll professionalisiert werden und zu einem eidg. Abschluss 
führen. Ein Fachausweis fördert auch den Stellenwert in der Wirtschaft und das Image der 
Bundesverwaltung im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens und bringt den Absol-
venten mehr Anerkennung und grössere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 
 
Zugang für Externe / CAS ICT-Beschaffungen 
Mehr Know-how in komplexen ICT-Beschaffungen wird nicht nur von Beschaffungsspezialis-
ten des Bundes, sondern auch von externen Beratern und Projektleitern gefordert. Letztere 
unterstützen die Bundesverwaltung in öffentlichen Beschaffungsgeschäften, haben aber kei-
nen Zugang zu den Kursen des KBB. Mit einem CAS der Uni Bern kann das benötigte Wis-
sen bei verschiedenen Anspruchsgruppen auf- und ausgebaut werden, wovon die öffentliche 
Verwaltung profitieren wird. Zudem dient die angedachte Anerkennung des Abschlusses in 
Grundlagen des öffentlichen Beschaffungswesens (Zertifikatsprüfung B1 / eidg. Fachaus-
weis) als Passerelle in den CAS-Studiengang. 
 
Franchisesystem / «teach-the-teacher» 
Sollte die Revision des BöB/VöB die angedachte gesetzliche Harmonisierung bringen, wird 
das Bedürfnis nach Ausbildungen auch von Seiten der Kantone nochmals ansteigen. Da wir 
mit der heutigen Ausbildungsstruktur eine massiv höhere Nachfrage nicht bewältigen könn-
ten, sind alternative Lösungen gefragt. «teach-the-teacher» wäre sicher ein Modell, das hier-
für geprüft werden sollte. 
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Zertifizierung der Ausbildung(en) 
Zum Gesamtpaket der ganzen Professionalisierung gehört eine standardisierte Anerkennung 
der Ausbildung. Die Zertifizierung dient auch der kontinuierlichen Qualitätssicherung und ist 
gerade bei Weiterentwicklungen ein gutes Instrument. Als ein schweizweit anerkanntes und 
angesehenes Zertifikat käme eduQua1 in Frage. Das Label setzt und überprüft Minimalkrite-
rien für die Qualität von Weiterbildungsanbietern. 
 
Neue Lehr- und Lernformen 
Zum einen können durch neue Lehr- und Lernformen längerfristig Personal- und Zeitressour-
cen bei Referenten und Teilnehmenden eingespart oder verlagert werden, zum anderen ist 
die heutige Individualgesellschaft offen für neue Arten des Lernens mit Hilfe von elektroni-
schen Hilfsmitteln. 
 
Die Umsetzung dieser sechs Kernthemen bilden die Grundsätze des Konzepts. Dieses ist 

als Wegweiser für die nächsten Jahre und als Leitfaden für die Aus- und Weiterbildung im 

öffentlichen Beschaffungswesen anzusehen. Die Direktion hat ein erstes Grobkonzept gutge-

heissen und für die Weiterentwicklung grünes Licht gegeben. 

Antrag zur Genehmigung 

Die Aus- und Weiterbildung2 KBB beantragt die Genehmigung in zwei Stufen: 

1. Das KBB beantragt dem Fachausschuss der A&W: 

 das vorliegende Konzept in untenstehenden Bereichen zu genehmigen; 
 das KBB zu ermächtigen, das Konzept der BKB zur Genehmigung vorzuglegen. 

 

2. Das KBB beantragt der Beschaffungskonferenz des Bundes BKB,  

 die im vorliegenden Konzept dargelegten Grundsätze, 
 die Übernahme der Trägerschaft durch die BKB für die Erarbeitung eines eidg. Fach-

ausweises, 
 die Umsetzung der Massnahmen und Beschlüsse durch die A&W KBB/BBL  

 
zu genehmigen. Die A&W berichtet dem Fachausschuss und BKB regelmässig über den 
Stand der Umsetzung. 

 

Bern, 21. Oktober 2014, Corinne Egli A&W KBB / BBL 

  

                                                      
1 http://www.eduqua.ch   
2 Nachfolgend A&W genannt. 

http://www.eduqua.ch/
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1 Ausgangslage 
 

1.1 Ist-Situation 

Für die öffentliche Beschaffung werden Milliarden ausgegeben. Dieses Geld muss von der 
Wirtschaft erst erarbeitet werden, weshalb dem sorgfältigen Einsatz grösste Aufmerksamkeit 
gilt.  

 

Damit die Beschaffungsverantwortlichen, -koordinatoren und -spezialisten für die Umsetzung 
des Auftrags unter Berücksichtigung der vorgegebenen Prozesse, abgestimmt auf die Be-
dürfnisse der öffentlichen Verwaltungen, die zur Verfügung stehenden Gelder entsprechend 
optimal einsetzen, wurden gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen. Die Einhaltung die-
ser Rahmenbedingungen und die zielgerichtete Umsetzung der prozessualen Vorgaben be-
nötigen entsprechendes Know-how. 

Die Abstimmung der Bedürfnisse im Bereich Beschaffungswesen mit unserem breiten Aus-
bildungsprogramm ist deshalb unerlässlich. Wir müssen uns ständig bewegen und das Aus-
bildungsangebot regelmässig den Aktualitäten und verändernden Rahmenbedingungen an-
passen. 
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«Die einzige Konstante ist die Veränderung» 
(Heraclitus von Ephesus) 
 
Unter dem Druck der Öffentlichkeit und der zunehmenden Präsenz in den Medien, hervorge-
rufen durch diverse Enthüllungen einzelner Beschaffungsstellen, hat die Bedeutung und Auf-
merksamkeit um das öffentliche Beschaffungswesen stark zugenommen.  
Das Wissen und die Sensibilisierung rund um diese Thematik und deren möglichst rechts-
konforme und sorgfältige Abwicklung sind auch bundesintern gestiegen, was das grosse In-
formationsbedürfnis und die stetig wachsende Nachfrage nach Schulungen zeigt. 
 
Über 1000 Beschaffungsverantwortliche der Bundesverwaltung, öffentlich-rechtlicher Be-
triebe des Bundes (Post, SBB, etc.) und Angestellte anderer Verwaltungsstellen (Kantone, 
kantonale Institutionen) haben 2013 das kostenlose Ausbildungsangebot des KBB/BBL ge-
nutzt.  
 
Die Anzahl der Kurse sowie das Kursangebot wurden in den letzten Jahren kontinuierlich 
ausgebaut und erweitert. Trotzdem waren schon im Februar sämtliche Basismodule des lau-
fenden Jahres ausgebucht! Zusätzliche Durchführungen sind durch die begrenzt zur Verfü-
gung stehenden personellen Ressourcen nur unter grossem Aufwand möglich. Für die 
nächsten Jahre ist weiterhin mit einem leichten konstanten Anstieg zu rechnen. 
 
Auffallend ist das steigende Ausbildungsbedürfnis von Drittämtern3 wie auch von halböffentli-
chen Unternehmen und vermehrt auch von externen Beratern, die sich Know-how im Bereich 
der öffentlichen Beschaffung aneignen möchten. Aktuell ist diesem Interessenskreis von aus-
serhalb der Bundesverwaltung die Teilnahme an unseren Schulungen jedoch verwehrt. 
 
 
Kursteilnehmende an Ausbildungsmodulen des KBB 2010-2014 
 

 
Grafik: A&W KBB/BBL 

 
 
 
 

                                                      
3 Bundesämter, die in Bezug auf das öffentliche Beschaffungswesen nicht in den Zuständigkeitsbereich des BBL gehören. 

© A&W KBB 
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1.2 Rahmenbedingungen 
 
Gesetzliche Grundlage 
 
Die Beschaffungskonferenz des Bundes (BKB) ist das Strategieorgan der Bundesverwaltung 
für die Bereiche Güter- und Dienstleistungsbeschaffung. Sie nimmt insbesondere die in Art. 
24 Org-VöB genannten Aufgaben wahr: 
Für die A&W des KBB/BBL ist insbesondere lit. b. relevant 
«Sie beschliesst die Aus- und Weiterbildungskonzepte im öffentlichen Beschaffungswesen.» 
 
Die BKB ist somit für eine adäquate Aus- und Weiterbildung im öffentlichen Beschaffungswe-
sen des Bundes zuständig. Als Strategieorgan setzt sie einen Fachausschuss4 ein, der zu-
handen der BKB5 für die Konzeption der A&W KBB sowie für die Berichterstattung zuständig 
ist. 
 
Die Durchführung und Umsetzung der Aus- und Weiterbildungen gemäss Konzept obliegt 
dem Kompetenzzentrum für das öffentliche Beschaffungswesen des Bundes KBB / A&W. 
 
Strukturelle Situation 
 
Das Team der A&W KBB besteht zurzeit aus drei Personen. Im KBB sind aktuell zwölf Juris-
ten beschäftigt. Für einzelne Kurse werden zusätzliche externe Juristen und Beschaffungs-
spezialisten verpflichtet.  
 
Gesamthaft stehen uns so rund  60 Referenten zur Verfügung, gut die Hälfte davon kommen 
auch regelmässig zum Einsatz. Die Ressourcen regeln jedoch das Angebot, d.h. es können 
nur so viele Kurse angeboten werden, wie Personalressourcen zur Verfügung stehen. 
 
Aktuell wird das geltende Gesetz (BöB/VöB) einer Revision unterzogen. Die Auswirkungen 
der angestrebten Harmonisierung von Bund und Kantonen könnten weitreichende Auswir-
kungen auf den Schulungsbedarf mit sich bringen. Diese Entwicklung muss im Auge behal-
ten werden. 
 
 

1.3 Situations-/Problemanalyse 

Grafik: Ishikawa-Diagramm6 / Ursache-Wirkungs-Diagramm 

 

 

                                                      
4 Siehe Anhang: Liste der Fachausschuss-Mitglieder 
5 Beschaffungskonferenz des Bundes - https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home.html  
6 http://de.wikipedia.org/wiki/Ursache-Wirkungs-Diagramm  

http://de.wikipedia.org/wiki/Ursache-Wirkungs-Diagramm
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1.4 Chancen und Risiken 
 

Was läuft gut – wo besteht Handlungsbedarf? 

 

SWOT Analyse 
Interne Analyse 

Stärken  
(Strengths) 

Schwächen  
(Weaknesses) 

E
x
te

rn
e
 A

n
a

ly
s
e
 

Chancen  
(Opportunities) 

 
Das Interesse an den Kursen 
ist ungebrochen hoch. 
 
Das aktuelle Ausbildungspro-
gramm führt zu guten Resulta-
ten: Die internen Prüfungen 
werden mehrheitlich erfolgreich 
abgeschlossen. 
 
Die Kundenrückmeldungen 
sind gut bis sehr gut. 

 
Die Gruppen in den Basismo-
dulen B1 sind sehr heterogen, 
was zu gewissen Spannungen 
in den Erwartungen der TN 
führt.  
 
Externen Personen (aus-
serhalb der öffentlichen Ver-
waltung) ist der Zugang zu Be-
schaffungsknowhow verwehrt. 
 
Die Ausbildungen und Ab-
schlüsse sind nur bundesintern 
bekannt. Eine offizielle Aner-
kennung / anerkannter Ab-
schluss wäre wünschenswert. 
 

Risiken 
(Threats) 

 
Die Nachfrage entspricht nicht 
immer dem Angebot.  
 
Es könnten mehr Personen ge-
schult werden, wenn mehr 
(personelle) Ressourcen vor-
handen wären. 
 
Externe Berater im Bereich des 
öffentlichen Beschaffungswe-
sens können nicht geschult 
werden. 
 

 
Mit der Revision des BöB/VöB 
und der geplanten Harmonisie-
rung mit der kantonalen Ge-
setzgebung wird der Ausbil-
dungsbedarf nochmals anstei-
gen. Solche Mengen werden 
wir nicht bewältigen können; es 
müssen Alternativen (Kursan-
gebote/-methoden) gesucht 
werden. 

Grafik: SWOT-Analyse7 

 

1.5 Fazit 

 

Übervolle Kurse, zunehmende Wartelisten, heterogene Gruppen in den Basismodulen, ver-
mehrte Anfragen für Ämter- oder Zielgruppen-spezifische Spezialschulungen (durch zuneh-
mende Verunsicherung und Handlungsdruck bei den Bedarfsstellen), sowie steigende Anfra-
gen von externen Stellen (Berater und halbprivate Unternehmen) und diverse Anregungen 
aus den Kursrückmeldungen sind Anzeichen dafür, dass die Zeit für eine Weiterentwicklung 
reif ist. 

 
Diese Ausgangslage zeigt deutlich, dass das bestehende Ausbildungskonzept von 2003 
überarbeitet und neue, den aktuellen Bedürfnissen angepasste Lösungen entwickelt werden 
müssen.  
 
 
 

                                                      
7  http://de.wikipedia.org/wiki/SWOT-Analyse 

http://de.wikipedia.org/wiki/SWOT-Analyse
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Es liegt im Interesse der Bundesverwaltung und insbesondere der BKB als Strategieorgan, 
die Beschaffungsverantwortlichen des Bundes und öffentlich-rechtlicher Betriebe des Bun-
des (Post, SBB, etc.) entsprechend aus- und weiterzubilden und somit das Wissen um die 
Prozesse und Regeln für eine erfolgreiche und rechtskonforme öffentliche Beschaffungen 
kontinuierlich zu verbessern. 
 
Weil die anfallenden Beschaffungsgeschäfte nicht mehr nur von internen Mitarbeitenden der 
Bundesverwaltung bewältigt werden können, müssen vermehrt externe Fachleute eingesetzt 
werden. Diese sind nicht immer entsprechend ausgebildet und benötigen Know-how in die-
sem Bereich. Für sie soll eine angemessene Lösung gefunden werden. 
 

 

2 Entwicklungskonzept 
 

2.1 Auftrag, Zielsetzung und Vision 

 
Entsprechend der Erkenntnisse und Fakten aus Kapitel 1 hat sich das Schulungs- und Infor-
mationsbedürfnis seit Beginn der Ausbildungen vor rund zehn Jahren wesentlich verändert 
und verlagert. Im Rahmen dieses Konzepts sollen die neuen Anforderungen und Bedürfnisse 
im Kontext zur Organisation sowie zu personellen und finanziellen Ressourcen beleuchtet 
werden. 
 
Die Weiterentwicklung des ursprünglichen Ausbildungskonzepts bildet die Grundlage 
für die künftigen Ausbildungstätigkeiten im öffentlichen Beschaffungswesen des Bun-
des. 
 

Für alle Personen, die mit öffentlichen Beschaffungen betraut sind, stehen 
adäquate Aus- oder Weiterbildungsmöglichkeiten offen. Sie werden befä-
higt, mit ihrem Wissen über den öffentlichen Beschaffungsprozess und 
dessen gesetzlichen Grundlagen und Regeln im Sinne einer erfolgreichen 
und rechtskonformen öffentlichen Beschaffung zu handeln. 
 
Auch Personen aus halböffentlichen oder privaten Unternehmen erhalten 
Zugang zum öffentlichen Beschaffungs-Know-how und können so die 
Verwaltungsstellen noch besser unterstützen und bedienen. 
 
Ein anerkannter Abschluss ist auch ausserhalb der Bundesverwaltung 
bekannt und geschätzt. Absolventinnen und Absolventen legitimieren ihre 
Ausbildung mit diesem offiziellen Abschluss und sind auf dem (inter-) na-
tionalen Arbeitsmarkt im Bereich der öffentlichen Beschaffung gesuchte 
Fachkräfte.  
 
Der Bereich der öffentlichen Beschaffung wird professionalisiert und ent-
fernt sich somit aus dem Kreuzfeuer der Medien. Die involvierten Perso-
nen sind sensibilisiert und setzen ihr Wissen entsprechend um. 
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2.2 Ausbildungsstruktur 
 

Das aktuelle Aus- und Weiterbildungsangebot des KBB ist modular aufgebaut und wird in 
einzelnen oder mehreren Tagesblöcken angeboten. Die Inhalte werden in praxisnahen und 
handlungsorientierten Fachausbildungen und Kursen vermittelt. Um den unterschiedlichen 
Bedürfnissen, Vorkenntnissen und Kompetenzen der Teilnehmenden gerecht zu werden, 
standen auch bisher diverse Angebote zur Auswahl: 
 
 Basismodule 
 Vertiefungsmodule 
 Erfahrungsaustausch 
 Weiterbildungsmodule 
 Informationsveranstaltungen für Anbietende 
 
Die Kurse basieren auf den grundlegenden Zielen des öffentlichen Beschaffungswesens - 
Wettbewerb, Transparenz, Wirtschaftlichkeit und Gleichbehandlung -, auf der Förderung der 
Rechtskonformität sowie der Strategien und Vorgaben des Bundes und im Rahmen der Auf-
gaben und Ziele des BBL:  
 

Wir erbringen als Querschnittsamt Dienstleistungen für die gesamte Bundesverwaltung so-
wie für die Öffentlichkeit.  

 

Wir verwenden die uns anvertrauten Mittel nachhaltig, also wirtschaftlich, umweltfreundlich 
und sozial verantwortungsvoll.  

 
Nebst interner Einkaufs- und Beschaffungsspezialisten werden auch die Geschäftspartner 
des Bundes, d.h. Lieferanten und Anbieter über die Prozesse und Gepflogenheiten der öf-
fentlichen Beschaffung aufgeklärt. Dies wird durch regelmässige Informationstagungen in al-
len Sprachregionen gewährleistet. 
 
Die Anspruchsgruppen sind weit unterschiedlicher als das bisherige Aus- und Weiter-
bildungsangebot dies abdecken kann! 

 
 

2.3 Ziel- und Anspruchsgruppen 
 

Die meisten sind 
… Angestellte der Bundesverwaltung und der öffentlich-rechtlichen Betriebe des Bundes 
(Post, SBB, etc.) oder – nach erfolgter Harmonisierung - allenfalls auch anderer Verwal-
tungsstellen (Kantone, Gemeinden). 
 
Einige sind 
… Berater und externe Fachleute, die die Beschaffungs- und Bedarfsstellen des Bundes / 
der öffentlichen Verwaltungen in deren Beschaffungsgeschäften unterstützen und begleiten. 
 
Anspruchsgruppe 1 
… Personen mit umfassender Beschaffungstätigkeit im Rahmen des öffentlichen Be-
schaffungswesens, wie strategische und operative Beschaffungsverantwortliche, Be-
schaffungskoordinatoren, Amtsjuristen, Projektleitende bei Beschaffungsgeschäften, 
etc. 

 Sie brauchen fundierte Grundlagen über die Rahmenbedingungen im öffentlichen Be-
schaffungswesen des Bundes, kennen die Rechtsgrundlagen und wissen, welche 
rechtsbezogenen Tätigkeiten sie selbst erledigen können und wann sie die zuständi-
gen Rechtsdienste einzubeziehen haben.  
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 Sie kennen die wichtigsten technischen, organisatorischen und gesetzlichen Grundla-
gen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen für ihre Tätigkeit im Rahmen von Be-
schaffungen und sind in der Lage zielgerichtete Verhandlungen und Debriefings zu 
führen. 

 Sie handeln mit ihrem Wissen um die Prozesse, Rollen und Regeln im Sinne erfolg-
reicher und rechtskonformer öffentlicher Beschaffungen. 

 
Anspruchsgruppe 2 
… Personen, welche nur am Rande ihres täglichen Arbeitsumfeldes mit dieser Thema-
tik konfrontiert sind, z.B. Personen mit Führungsaufgaben, Amtsjuristen, Projektleiter, 
Koordinationsverantwortliche, Controller, Sachbearbeitende.  

 Sie brauchen einen allgemeinen Überblick über das öffentliche Beschaffungswesen 
des Bundes, den Beschaffungsprozess und die rechtlichen Rahmenbedingungen. 

 Sie kennen die verschiedenen Schritte und Aufgaben im öffentlichen Beschaffungs-
prozess, die gesetzlichen Grundlagen und rechtlichen Rahmenbedingungen, und wis-
sen, wie sie zu Hilfsmittel und Vorlagen kommen. 

 Sie unterstützen mit ihrem Wissen um die Prozesse und Regeln die Beschaffungs-
verantwortlichen auf dem Weg zu erfolgreichen und rechtskonformen öffentlichen Be-
schaffungen. 

 
Anspruchsgruppe 3 
… Führungspersonen, Personen aus Aufsichtsgremien oder Entscheidungsträger des 
Bundes, der öffentlich-rechtlichen Betriebe des Bundes (Post, SBB, etc.) sowie ande-
rer Verwaltungsstellen (Kantone, Gemeinden) 

 Sie brauchen einen Einblick in das öffentliche Beschaffungswesen, müssen für Ab-
läufe und Prozesse sensibilisiert werden. 

 Sie kennen die verschiedenen Schritte, Aufgaben und Rollen im öffentlichen Beschaf-
fungsprozess, die gesetzlichen Grundlagen und rechtlichen Rahmenbedingungen.  

 Sie unterstützen mit ihrem Wissen um die Prozesse und Regeln die Beschaffungs-
verantwortlichen auf dem Weg zu erfolgreichen und rechtskonformen öffentlichen Be-
schaffungen und fällen die wichtigen Entscheide rechtmässig und konform. 

 
Anspruchsgruppe 4 
Projektleiter und Beschaffungsverantwortliche halböffentlicher oder privater Unter-
nehmen, welche nach BöB/VöB beschaffen oder externe Berater, die Bundesämter / 
Verwaltungsstellen bei öffentlichen Beschaffungen unterstützen 

 Sie brauchen fundierte Grundlagen über die Rahmenbedingungen im öffentlichen Be-
schaffungswesen des Bundes, kennen die Rechtsgrundlagen und wissen, welche 
rechtsbezogenen Tätigkeiten sie selbst erledigen können und wann sie die zuständi-
gen Rechtsdienste einzubeziehen haben.  

 Sie kennen die wichtigsten technischen, organisatorischen und gesetzlichen Grundla-
gen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen für ihre Tätigkeit im Rahmen von Be-
schaffungen und sind in der Lage zielgerichtete Verhandlungen und Debriefings zu 
führen. 

 Sie handeln mit ihrem Wissen um die Prozesse, Rollen und Regeln im Sinne erfolg-
reicher und rechtskonformer öffentlicher Beschaffungen. 
 

Knackpunkt 
Grundsätzlich sind die Ansprüche der Anspruchsgruppen 1 und 4 übereinstimmend. 
Trotzdem müssen die Gruppen unterschieden werden, denn es kann nicht sein, dass 
diese Personen das Beschaffungsknowhow praktisch kostenlos zur Verfügung gestellt 

bekommen und es uns anschliessend als externe Berater wieder teuer zurückverrech-
nen!? Es ist wichtig, dass diese Personen über entsprechendes Fachwissen verfügen. 
Diese sollten zu entsprechenden Konditionen oder an (speziellen) kostenpflichtigen Kur-
sen / Ausbildungen teilnehmen können.  
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Anspruchsgruppe 5 
Anbieterinnen und Anbieter der Wirtschaft, welche an öffentlichen Ausschreibungen 
teilnehmen 

 Sie brauchen einen Überblick über das öffentliche Beschaffungswesen.  
 Sie kennen die wichtigsten Regeln und Rahmenbedingungen, denen das öffentliche 

Beschaffungswesen unterstellt ist. 
 Sie unterstützen mit ihrem Verständnis um die Prozesse und Regeln eine erfolgrei-

che und den Grundsätzen der öffentlichen Beschaffung entsprechende Beschaffung.  
 
 
Anspruchsgruppen-Übersicht 
 

Anbieter und potentielle 
Anbieter (Verantwortliche für 

Angebotserstellung) bei 
öffentlichen Aufträgen, die 

Anforderungen und Grundsätze 
der  öffentlichen Beschaffungen 

kennen sollten. 

Externe Personen und 
Berater, welche die 
(Bundes-) Ämter in 

Beschaffungsgeschäften 
beraten und unterstützen. 

Öffentliches Beschaffungswesen
(Rechtsgrundlagen, Grundsätze, Prozesse…)

Strategische und operative Beschaffungsverantwortliche, 
Beschaffungskoordinatoren, Amtsjuristen, Projektleitende bei 

Beschaffungsgeschäften, etc., die fundiertes Wissen über das öffentliche 

Beschaffungswesen brauchen.

Personen, die nur am Rande ihres täglichen 
Arbeitsumfeldes mit der Thematik konfrontiert sind , 

z.B. Personen mit Führungsaufgaben, Projektkoordinatoren, 

Controller, Sachbearbeitende.

Mitarbeitende der zentralen und dezentralen 
Beschaffungs- und Bedarfsstellen, die nicht mit 

Beschaffungsgeschäften vertraut sind. 
Sie brauchen einen groben Überblick und 

sollten für die Thematik sensibilisiert werden.

Top-Kader der 
Bundesverwaltung, 

die um ihre 
Führungsaufgabe 

wahrzunehmen Kenntnis 
über die entscheidenden Faktoren 

des Beschaffungsprozesses brauchen.
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3 Massnahmen zur Umsetzung 
 
Um auf die zunehmend differenzierten Bedürfnisse der unterschiedlichen Anspruchsgruppen 
eingehen zu können (vergl. Kapitel 2.3) sind Massnahmen zur Erweiterung und Änderungen 
des Aus- und Weiterbildungsangebots nötig. 
 
«Das eine tun und das andere nicht lassen» - ein Leitsatz zur Erreichung der Ziele und 
Ansprüche in den geplanten Projekten. Die Umsetzung erfordert mehrere Massnahmen auf 
verschiedenen Ebenen. Die nachfolgenden Ideen werden anschliessend im Detail beschrie-
ben und begründet. 
 
 neue Kurz-Module für unterschiedliche Anspruchsgruppen 
 offizielle Anerkennung des Abschlusses (eidg. Fachausweis) 
 Zugang für Externe / CAS ICT-Beschaffungen 
 Franchisesystem / «teach-the-teacher» 
 Zertifizierung der Ausbildung(en) 
 Neue Lehr- und Lernformen 
 
Die methodisch-didaktischen Grundlagen und Hintergründe zur Umsetzung der einzelnen 
Module und Kurse sind nicht Teil dieses Konzeptes. Sie werden in einem separaten didakti-
schen Konzept8 ausgearbeitet und erläutert. 
 

4 Ideen und Lösungsansätze 
 

4.1 Neue Kurz-Module 
 
Nebst dem bisher angebotenen Basismodul B1 Fundierte Grundlagen und der Infor-
mationsveranstaltung B5 für Anbietende sollen drei zusätzliche (Kurz-) Module ange-
boten werden. 
 
Die bisherigen Basismodule B1.1 – B1.4 bieten fundierte Grund-
lagen über das öffentliche Beschaffungswesen9. Der 8-tägige 
Kurs ist für Angestellte der Bundesverwaltung und der öffentlich-
rechtlichen Betriebe des Bundes mit Beschaffungstätigkeit im 
Rahmen des öffentlichen Beschaffungswesens, wie strategische 
und operative Beschaffungsverantwortliche, Beschaffungskoor-
dinatoren, Amtsjuristen, Projektleitende bei Beschaffungsge-
schäften, etc. bestens geeignet. Die Ausbildung kann mit einer 
internen Zertifikatsprüfung abgeschlossen werden. 
 
Für Personen, die nur am Rande ihres täglichen Arbeitsumfel-
des mit der Beschaffungsthematik zu tun haben, sind die Inhalte 
des B1 zu vertieft. Ihnen würde ein Einblick in das öffentliche 
Beschaffungswesen10 und das Verständnis für den Prozess aus-
reichen. Mögliche Anspruchsgruppen wären Aufsichts-/Füh-
rungspersonen, Projektkoordinatoren, Controller und Sachbear-
beitende. Das zweitägige Modul B2 kann auch als Auffrischung 
des vor längerer Zeit besuchten Basislehrgangs B1 genutzt wer-
den. 
 

                                                      
8 Zurzeit nicht vorhanden – wird noch erstellt. 
9  siehe Aus- und Weiterbildungsangebot KBB – Basismodul B1 
10 siehe Aus- und Weiterbildungsangebot KBB – Basismodul B2 
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Topkader der Bundesverwaltung, welche, um ihre Führungsaufgabe wahrzunehmen, Kennt-
nis über die entscheidenden Faktoren des Beschaffungsprozesses brauchen, sollen zu ei-
nem eigenständigen Kurs aufgeboten werden. Der Besuch der 3-5-stündigen Veranstaltung 
B3 ist funktionsgebunden und erfolgt ausschliesslich auf Einladung durch das AZB. 
 
Verfehlungen und Mangel an Fachwissen verunsichern viele Ämter und Bedarfsstellen, was 
die Nachfrage nach spezifischen Schulungen und Veranstaltungen erhöht hat. Bisher wur-
den viele individuelle Ämterschulungen für Mitarbeitende mit und ohne Berührungspunkte 
zum öffentlichen Beschaffungswesen informiert. Um die Ressourcen zu bündeln den Auf-
wand zu optimieren, sollen jährlich zwei Informationsveranstaltungen (B4) für Mitarbeitende 
der zentralen und dezentralen Beschaffungs- und Bedarfsstellen durchgeführt werden. Ziel 
der ca. halbtägigen Veranstaltung ist, die Teilnehmenden für die Thematik zu sensibilisieren 
und über die wichtigsten Eckpunkte der öffentlichen Beschaffung zu informieren. 
 
Die Informationsveranstaltungen für Anbieterinnen und Anbieter (B5), welche jährlich in allen 
drei Sprachregionen durchgeführt werden, werden von den Unternehmen gerne besucht und 
sehr geschätzt. Diese sollen im bisherigen Rahmen beibehalten werden. 

 
 
Kursübersicht Basismodule 
 

Kurs  Titel Dauer Zielgruppe 

B1 

Basismodul 
 

Fundierte Grundlagen 

über das öffentliche Be-
schaffungswesen 

8 Tage 

Angestellte der BV mit Beschaffungsverantwortung 
als Haupttätigkeit 

z.B. operative Einkäufer, Spezialisten  

B2 

Kurz-Modul 

Einblick in das öffentli-

che Beschaffungswesen 
2 Tage 

Angestellte der BV in beschaffungsnahen Tätig-

keitsbereichen z.B. Controller, Amtsjuristen,  

Koordinatoren, etc.  

B3 

Topkader 

Überblick über das öf-

fentliche Beschaffungs-
wesen  

3-5 h 

Oberste Führungsebene  / Topkader der Bundes-

verwaltung (funktionsgebunden, auf  

Einladung)  

B4 

Kurz-Modul 

Informationsveranstal-
tungen über das öffentli-

che Beschaffungswesen  
ca. ½ Tag 

Mitarbeitende aller Stufen / Ämter der  

Bundesverwaltung  

B5 

Anbieter / 
extern 

Informationsveranstal-
tungen über öffentliche 
Beschaffungen 

½ Tag 

Vertreter und Vertreterinnen der Wirtschaft / An-

bietende, die bei öffentlichen Ausschreibungen 

mitmachen möchten. 

 
 

Die bestehenden Vertiefungs- und Weiterbildungsmodule sowie die Erfahrungsaustausche11 
werden auch weiterhin in Sinne von vertiefenden Kernthemen aufgebaut und laufend aktuali-
siert und / oder erweitert und durch neue Themenschwerpunkte ergänzt. 
 
  

                                                      
11 siehe Aus- und Weiterbildungsangebot KBB 
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4.2 Offizielle Anerkennung des Abschlusses 

 
In Zusammenarbeit mit dem SBFI sollen die 
Grundlagen einer eidg. Berufsprüfung erarbeitet 
werden.  
 
Seit 2007 werden nach Abschluss des Basismoduls 
B1 interne Zertifikatsprüfungen über die Grundlagen 
des öffentlichen Beschaffungswesens nach dem Vor-
bild einer eidg. Berufsprüfung durchgeführt.  
Leider verfügen die Absolventen anschliessend aber 
lediglich über ein bundesinternes Zertifikat, welches in 
der Wirtschaft, wie auch bei anderen Arbeitgebern 
ausserhalb der Bundesverwaltung nicht immer ent-
sprechend anerkannt und eingestuft werden kann.  
Es ist deshalb an der Zeit, die gute Qualität des internen Abschlusses mit einem offiziell an-
erkannten Fachausweis zu würdigen. Die dafür benötigten Rahmenbedingungen sind in Ab-
klärung. Als Trägerschaft kommt die BKB in Frage. 
 
 

4.3 Zugang für Externe / CAS ICT-Beschaffungen 
 
In Zusammenarbeit mit dem Institut für Wirtschaftsinformatik der Uni BE soll ein be-
rufsbegleitender CAS/Studiengang aufgebaut werden, der auch externen Interessen-
ten offen steht. 
 
Umfrageresultate bei Teilnehmern vergangener IT-Beschaf-
fungskonferenzen (potentielle Anbieter, Berater, Vertreter 
von Beschaffungsstellen aller Staatsebenen und Ausprä-
gungen) haben ein grosses Bedürfnis nach mehr und ver-
tieftem (ICT-) Beschaffungs-Know-how ergeben. Daraus ist 
die Idee eines CAS für ICT-Beschaffungen12 (Certificate of 
Advanced Studies) entstanden.  
 
Der CAS ist eine eigenständige Weiterbildung der Uni BE, 
welche den Leit- und Richtlinien der universitären Weiterbil-
dungen entspricht. Insbesondere betrifft dies die Zulas-
sungsbedingungen, weshalb dieser Studiengang auch ex-
ternen Personen mit entsprechender Vorbildung (von aus-
serhalb der Verwaltungslandschaft) offen steht.  
 
Das Modell sieht vor, dass das Basismodul B1 mit erfolg-
reich abgeschlossener Prüfung als Zulassungsnachweis im 
CAS anerkannt wird, d.h. anschliessend ist der direkte Zu-
gang ins Modul 2 des CAS möglich. Diese Prüfung wird in 
enger Kooperation oder zentral beim KBB/BBL durchge-
führt. 
 

                                                      
12 siehe Flyer 

«Das Modell der Anerkennung KBB-
Abschlusses mit direktem Zugang zur 
CAS-Ausbildung für öffentliche ICT-Be-
schaffungen als Ergänzung ist für uns 
ein maximaler Gewinn mit minimalem 

Aufwand und Risiko.» 

«Das Erlangen eines eidg. Fachausweises  
wäre die Krönung des bisherigen Engage-
ments.» 
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Insbesondere im ICT-Bereich kann die Nach-
frage nach Beratern und Fachleuten für die Bun-
desverwaltung nicht mehr mit internen Ressour-
cen abgedeckt werden. Die bundesinternen Be-
darfs- und Beschaffungsstellen sind also auf ex-
terne Unterstützung angewiesen.  
 
Durch diesen CAS können zusätzliche Fach-
leute ausgebildet werden, die über entspre-
chende Kenntnis im öffentlichen Beschaffungs-
wesen verfügen. Zudem ist die Problematik der 
Zulassungsbeschränkung für Externe zu den 
bundesinternen Ausbildungen wesentlich ent-
schärft.  
 
Das BBL unterstützt das Institut für Wirt-
schaftsinformatik der Uni BE in der Entwicklung 
dieses berufsbegleitenden Studiengangs, der im 
Frühling 2015 starten soll.  
 
Wenn das Modell funktioniert und der Output er-
folgsversprechend aussieht, könnten zusätzlich 
weitere Vertiefungen / Themen (anstelle von 
ICT) entwickelt werden. Dabei ist auch die Zu-
sammenarbeit mit anderen Universitäten zu prü-
fen. 
 
 

4.4 Franchisesystem / «teach-the-teacher» 

 
Mit einem Franchisesystem im Sinne von «teach-the-teacher» soll das Beschaffungs-
knowhow auf Wunsch in die Kantone transferiert werden können. 
 
Zurzeit ist das BöB/VöB in der Revision, resp. in der Ämterkonsultation. Die darin ange-
strebte Angleichung der Beschaffungsordnungen der Kantone und 
des Bundes dürfte auch Auswirkungen auf die Aus- und Weiterbildung in diesem Bereich mit 
sich bringen. 
 
Sollten die Revisionsvorschläge im angedachten Rahmen angenommen werden, wird der 
Ausbildungsbedarf in den Kantonen markant ansteigen. Da nur wenige Kantone interne Aus-
bildungen anbieten, wird das Ausbildungsangebot des KBB/BBL schon heute rege genutzt. 
 
Die Umsetzung der revidierten Gesetzgebung könnte auch als Chance angesehen werden, 
die Stellung der A&W KBB/BBL insbesondere das Gewicht der BKB als Träger auszubauen 
und zu professionalisieren. 
 
Da der Bedarf unsere Ressourcen in diesem Fall mit Sicherheit übersteigen würde, ist ein 
neues Modell anzudenken:  
Pro Kanton wird eine gewisse Anzahl Personen entsprechend ausgebildet, sodass diese die 
Kompetenz erhalten, das Beschaffungsknowhow an ihre Beschaffungsverantwortlichen / -
koordinatoren weiterzugeben. Dazu stellen wir unsere Unterlagen und unser didaktisches 
Konzept13 zur Verfügung, im Sinne eines Franchisesystems oder im Rahmen von «teach the 
teacher». Die dafür benötigten Grundlagen müssten noch geschaffen werden. 
 

                                                      
13 Zurzeit nicht vorhanden – wird erst noch erstellt. 
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4.5 Zertifizierung der Ausbildung(en) 

 
Die Aus- und Weiterbildungen des KBB/BBL sollen offiziell anerkannt und im Sinne 
der Qualitässicherung und –entwicklung zertifiziert werden. 
 
Die vorangehenden Massnahmen und Entwicklungen (eidg. Anerkennung oder «teach the 
teacher») fordern eine standardisierte Qualitätssicherung. Es ist deshalb sinnvoll, ungeachtet 
der effektiven Umsetzung dieser Massnahmen, längerfristig auch die Ausbildung nach pro-
fessionellen Gesichtspunkten anerkennen zu lassen. 
 
Ein zurzeit renommiertes Label ist sicher eduQua14. eduQua ist das erste Schweizer Label, 
welches Minimalkriterien für die Qualität von Weiterbildungsanbietern setzt und überprüft. 
 
In vielen Kantonen ist das eduQua-Zertifikat bereits Voraussetzung, damit Weiterbildungsin-
stitutionen öffentliche Gelder beziehen können. Die Schweizerische Konferenz der kantona-
len Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) empfiehlt „die Qualität der Anbieter im Bil-
dungsbereich in der ganzen Schweiz künftig nach gleichen Kriterien zu überprüfen und staat-
liche Subventionen von einem Qualitätsnachweis (eduQua) abhängig zu machen".  
Aktuell verfügen bereits über 1000 Schulen, Institute, Akademien in der ganzen Schweiz 
über das eduQua-Label. 
 
Käme die A&W KBB/BBL für eine Zertifizierung überhaupt in Frage? 
 
Die Zertifizierung nach dem eduQua-Verfahren steht Institutionen offen, die im Bereich der 
Weiter- oder Nachholbildung für Erwachsene tätig sind.  
 
 staatlich subventionierte Weiterbildungsinstitutionen (öffentlich-rechtliche und private An-

bieter);  
 Anbieter von Modulen;  
 sowie alle anderen Institutionen, die Weiterbildung anbieten und ihre Qualität ausweisen 

und verbessern wollen. 
 
Deshalb sollte sich auch die A&W KBB / BBL die bereits heutige gute Qualität der Kurse an-
erkennen und bestätigen lassen. Nach BASPO und BIT sollte auch das BBL als weiteres 
Vorbild und Aushängeschild für ausgezeichnete Schulungen des Bundes vorangehen. 
 
Die Anforderungen für eine Zertifizierung sollten zu erfüllen sein. Die Details dazu müssen 
noch geklärt und erarbeitet werden. 
 

 

4.6 Neue Lehr- und Lernformen 

 
Um der zunehmenden Knappheit an zeitlichen Ressourcen entgegen zu wirken, wird 
der Präsenzunterricht mit vermehrtem Einsatz von E-Learning entlastet und die Aus-
bildungen im Sinne von Blended Learning15 angepasst. 
 
Bisher zeichnete sich die A&W KBB/BBL durch ihre gehaltvollen, methodisch abwechslungs-
reichen und mit hoher Fachkompetenz bestückten Präsenzveranstaltungen aus. Als einzige 
elektronische Unterstützung ausserhalb des Unterrichts diente das Onlineportal perimap, 
welches aber praktisch ausschliesslich als Bibliothek für Unterrichtsunterlagen diente. 

 

                                                      
14 Weitere Informationen unter http://www.eduqua.ch/002alc_00_de.htm  
15 http://de.wikipedia.org/wiki/Blended_Learning  

http://www.eduqua.ch/002alc_00_de.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Blended_Learning
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Die zunehmende personelle wie auch zeitliche Ressourcenknappheit aller Beteiligten –  
Kurs-Teilnehmende wie auch Referenten – in Kombination mit der immer noch steigenden 
Nachfrage nach Ausbildungen und Kursen zwingt uns dazu methodisch/didaktisch neue 
Wege zu gehen. 
 
Eine optimale Möglichkeit bietet das Blended Learning – oder integriertes Lernen – welches 
das Lernen, Kommunizieren, Informieren und Wissensmanagement losgelöst von Ort und 
Zeit in Kombination mit Erfahrungsaustausch, Rollenspiel und persönlichen Begegnungen im 
klassischen Präsenztraining  bietet. Die Vorteile von klassischem Unterreicht und modernen 
Formen von E-Learning werden kombiniert und bilden zusammen eine der universellsten 
Lernorganisationsformen. 
 
Viele standardisierte Inhalte und Vorwissen können durch selbständiges Lernen angeeignet 
werden. Der grosse Vorteil dabei ist, dass sich die Kursteilnehmenden individuell vorbereiten 
und der Präsenzteil in den Ausbildungsmodulen verkürzt werden kann.  
 
Der sukzessive Aufbau von Blended Learning soll die zeitlichen Ressourcen der Teilneh-
menden sowie der Referenten schonen und die Ausbildungen noch attraktiver und zeitge-
mässer machen.  
 
Die Details und Ausführungen dazu werden im didaktischen Konzept16 genauer ausgeführt 
und beschrieben. 

 

 

5 Zusammenfassung und Fazit 
 

Trotz einiger Unsicherheitsfaktoren, überwiegen die Vorteile bei der Umsetzung der genann-
ten Massnahmen und bringt die A&W KBB/BBL in ihrer Entwicklung einen entscheidenden 
Schritt weiter. 
 

 Personen mit unterschiedlichen Rollen und Ansprüchen in Bezug auf die öffentlichen Be-
schaffungen, können noch gezielter und bedürfnisgerechter geschult und informiert wer-
den.  

 
 Die Entwicklung und Sensibilisierung der Thematik erhöht die Prozess- und Verfahrenssi-

cherheit aller Beteiligten. Diese Professionalisierung setzt ein positives Zeichen nach 
aussen. 

 
 Ein eidg. Abschluss legitimiert und fördert die Wertschätzung in der Wirtschaft / bei Ar-

beitgebern ausserhalb der (Bundes-)Verwaltung und verbessert die Glaubwürdigkeit und 
das Image der öffentlichen Beschaffung. 

 
 Die Öffnung des Zugangs für externe Fachleute via CAS ist eine grosse Chance und 

bringt der Bundesverwaltung wertvolles zusätzliches Know-how.  
 
 Der volkswirtschaftliche Nutzen und die Wichtigkeit des öffentlichen Beschaffungswesens 

und damit das Renommee des BBL werden durch zwei anerkannte Berufsabschlüsse 
(eidg. Fachausweis und CAS) gestärkt. 

 
 Die Ausbildungsstruktur wird flexibler und ist für neue Anforderungen des künftigen Aus-

bildungsbedarfs (intern, extern, Kantone) gewappnet.  
 
 Die Ausbildung wird durch ein anerkanntes Zertifikat professionalisiert und die Qualität 

standardisiert und gesichert. 

                                                      
16 Zurzeit nicht vorhanden – wird erst noch erstellt. 
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 Durch eine Forcierung des Blended Learning können die vorhandenen Ressourcen ge-

zielter eingesetzt werden; die flexiblere Lernorganisation kommt auch den Teilnehmen-
den zugute, modernisiert und wertet die Ausbildungen auf. 
 

 

 

6 Ressourcenplanung 
 
Die sechs angedachten Ideen und Lösungsansätze sollten in einer ersten Phase mit kalku-
lierbaren Kosten in der Aus- und Weiterbildung und mehrheitlich mit den internen Personal-
ressourcen organisiert und umgesetzt werden können.  
 
Sollten sämtliche der oben genannten Entwicklungen im Umfeld der öffentlichen Beschaf-
fung innerhalb der nächsten 2-5 Jahre wirksam und umgesetzt werden, könnte dies einen 
weiteren Mehrbedarf an Personalressourcen erfordern und Auswirkungen auf die Kostenent-
wicklung haben. 
 
Mögliche Auswirkungen auf die Kostenentwicklung 
 
 Die Annahme der Gesetzesrevision BöB/VöB hat personelle sowie kostenmässige Mehr-

aufwände zur Folge. 
 
 Der Anstieg an abschlussfreudigen Personen (durch den anerkannten Prüfungsab-

schluss im CAS sowie die Aussicht auf einen eidg. Fachausweis) fordert zusätzliche 
Fachexperten und Juristen. 

 
Diese hypothetischen Hochrechnungen wurden in einer Studie des BBL durch die PWC17 
aber bereits angemeldet.  
 
Grundsätzlich sind aber alle Massnahmen zeitlich so zu planen, dass diese zu bewältigen 
sind und mit möglichst geringem finanziellem Aufwand / Kosten-Nutzen-analysiert umgesetzt 
werden können. 
 
Übersicht Ressourcenplanung mit Kostenschätzung* 

Massnahme personell finanziell aktuell Zeithorizont 

neue Kurz-Module 
für unterschiedli-
che Anspruchs-
gruppen 

Kann mit den vor-
handenen Ressour-
cen bewältigt wer-
den. 

Unwesentliche 
Mehrkosten für Se-
minarkosten / Spe-
sen. 

*CHF 10‘000 / pa 

Ein Teil der neuen 
Kurz-Module sind 
bereits umgesetzt 
und laufen. 

Angebote ab 2015 

offizielle Anerken-
nung des Ab-
schlusses (eidg. 
Fachausweis) 

Erstellung der Un-
terlagen kann mit 
vorhandenen Res-
sourcen bewältigt 
werden 
Umsetzung der 
eidg. Prüfung ev. 
mehr Administrativ-
aufwand, mehr 
Fachexperten und 
Juristen nötig. 

Mehrkosten durch 
mehr (externe) Ex-
perten und Auf-
wände (Prüfungser-
stellung und Korrek-
tur). Bisherige Aus-
gaben CHF 13‘000.- 

 
*CHF20‘000 / pa   

Die Verhandlungen 
mit dem SBFI sind 
am Laufen. 

Inkraftsetzung 
01.01.2016 

Vertiefung im Be-
reich ICT-Beschaf-
fungen - Zugang 
für Externe (CAS) 

Engagement / Un-
terstützung der Uni 
BE mit heutigen 
Ressourcen mög-
lich. 

Geringe Mehrkosten 
(ev. Spesen). 
  

*CHF 2‘000 / pa 

Die Erarbeitung zu-
sammen mit der Uni 
BE ist am Laufen. 

Angebot ab 2015 

                                                      
17 Studie PWC für das BBL / Resultate noch nicht öffentlich 
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Franchisesystem / 
«teach-the-tea-
cher» 

Aufwand noch nicht 
abschätzbar. Ev. 
Beizug von Exper-
ten nötig. 

Ev. Zusatzkosten 
durch Experten 
und/oder zusätzli-
che formale Anpas-
sungen. 
 

*CHF 20‘000 / 1x 
+*CHF 8‘000 / pa 

Es muss erst die 
Ämterkonsultation 
abgewartet werden.  

Konzept Ende 2015 
/ Angebot ab 2016 

Zertifizierung der 
Ausbildung(en) 

Aufwand noch nicht 
abschätzbar. Ev. 
Beizug von Exper-
ten nötig. 

Zertifizierungskos-
ten  

* CHF10‘000 / 1x 
*CHF 3950.–  

exkl. MWST und 
Spesen / pa 

Erste Kontakt-
nahme pendent. 

01.01.2016 

Neue Lehr- und 
Lernformen 

Die A&W bildet sich 
weiter und holt sich 
das Fachwissen 

Ev. Entwicklungs-
kosten für spezielle 
Tools. Bisherige 
Ausgaben CHF 
15‘000.- 
 

* ab CHF 15‘000 / 
pa 

Wird mit/nach der 
internen Weiterbil-
dung und der Er-
stellung eines 
neuen didaktischen 
Konzepts angegan-
gen. 

Erste Mass-
nahme(n) umge-
setzt bis 01.01.2016 

*Kostenschätzung pro Jahr (pa) / einmalig (1x) 

 
Die absoluten Zahlen sind mit Vorsicht zu geniessen und sind lediglich eine erste Schätzung. 
Grundsätzlich sollen die finanziellen Aufwände sich auch weiterhin an der Anzahl an Kursen 
und Teilnehmenden orientieren. 
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7 Beschluss und Genehmigung 
 

Die Aus- und Weiterbildung KBB beantragt die Genehmigung in zwei Stufen: 

1. Das KBB beantragt dem Fachausschuss der A&W 

 das vorliegende Konzept in untenstehenden Bereichen zu genehmigen; 
 das KBB zu ermächtigen, das Konzept der BKB zur Genehmigung vorzuglegen. 

 

2. Der Fachausschuss der BKB hat das Konzept am 22. Oktober 2014 genehmigt und be-

antragt der Beschaffungskonferenz des Bundes BKB, 

 die im vorliegenden Konzept dargelegten Grundsätze, 
 die Übernahme der Trägerschaft durch die BKB für die Erarbeitung eines eidg. Fach-

ausweises, 
 die Umsetzung der Massnahmen und Beschlüsse durch die A&W KBB/BBL  
 
zu genehmigen.  
 
Die A&W berichtet dem Fachausschuss und BKB regelmässig über den Stand der Um-
setzung. 

 
 
Für die A&W KBB/BBL 

Corinne Egli  

Leiterin Aus- und Weiterbildung KBB  

 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD  

Bundesamt für Bauten und Logistik BBL  

Kompetenzzentrum Beschaffungswesen Bund KBB  

Fellerstrasse 21, 3003 Bern  

+41 58 462 57 77 / corinne.egli@bbl.admin.ch  

 

  

mailto:corinne.egli@bbl.admin.ch
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8 Anhang 

 

8.1 Beiliegende Dokumente 
 

 MANDAT der BKB vom 1.4.03 an den Fachausschuss „Aus- und Weiterbildung im öf-
fentlichen Beschaffungswesen“ 

 Aus- und Weiterbildungsangebot KBB 2015 (Onlineversion) 
 Flyer / Ausschreibung CAS ICT-Beschaffungen Uni BE 
 Fachausschuss Aus- und Weiterbildung / Mitgliederverzeichnis 

 
 

8.2 Abkürzungen und Begriffe 
 

 BBL Bundesamt für Bauten und Logistik 
 BKB Beschaffungskonferenz des Bundes 
 KBB Kompetenzzentrum Beschaffungswesen Bund 
 A&W Aus- und Weiterbildung 
 BöB Beschaffungsgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen 
 VöB Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen 
 CAS Certificate of Advanced Studies 
 SBFI Staatssekretariat für Berufsbildung, Forschung und Innovation 

 
 

8.3 Quellen- und Literaturverzeichnis 
 

 Beschaffungskonferenz des Bundes https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home.html  
 www.wikipedia.org 

 
 

8.4 Anmerkung 

 
Die Inhalte sind nach bestem Wissen und Gewissen der Verfasserin erstellt worden. Es be-
steht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Viele Details sind noch nicht abschliessend geklärt 
und bedürfen weiterer Erläuterungen. Das Konzept dient der vorausschauenden Entwicklung 
der A&W KBB/BBL. 
 
Zur Vereinfachung und leichteren Lesbarkeit wird im Lauftext für die einzelnen Personenka-
tegorien nur die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind damit Frauen und Män-
ner gemeint. 

https://www.bbl.admin.ch/bbl/de/home/themen/beschaffungswesen/aus--und-weiterbildung-im-oeffentlichen-beschaffungswesen/gesamtes-angebot-der-aus--und-weiterbildung-kbb.html
https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home.html
http://www.wikipedia.org/

