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ÖV-NEWS – Dezember 2022 
 
 

1. Stand BiVo 23 / Reform Kaufleute 2023 
 

Die schweizerische Branche ov-ap arbeitet zurzeit intensiv an den neuen betrieblichen Um-
setzungsinstrumenten (Kompetenzraster, Bildungsbericht, Ausbildungsprogramm, Portfolio 
etc). Wie bereits informiert, werden diese gemäss Zeitplan ov-ap Mitte Januar 2023 den 
Lehrbetrieben (mittels E-Learning im Extranet) zur Verfügung gestellt.  

Aufbauend auf dem E-Learning sind ab März 2023 regionale Schulungen durch den VWBZ 
geplant. Stand heute gehen wir von einem Kurstag in Präsenz aus, welcher für die Praxis-
und Berufsbildner/innen kostenlos ist. Sobald die Durchführungsdaten definiert sind, infor-
mieren wir Sie umgehend. 
 

Wer sich bereits jetzt mit der KV-Ausbildung ab 2023 detailliert auseinander setzten möchte, 
Informationen zur Rekrutierung benötigt oder mit der Planung der Ausbildung (Einsatzorte, 
Durchläufe etc.) beginnen möchte, der findet in den ÖV News BiVo 2023 detaillierte Infor-
mationen dazu. 

Zur Information: Die BiVo News wurden im Dezember mit kleinen Ergänzungen angepasst 
und ov-ap hat eine neue Lernortkooperation (Änderung betrifft nur 3. Lehrjahr) aufgeschal-
tet. 
 
 
 

2. Extranet Accounts  
 

Ab Januar 2023 wird die schweizerische Branche ov-ap im Extranet allen Berufs- und Pra-
xisbildner/innen ein obligatorisches Blended Learning zur neuen Reform aufschalten (obli-
gatorisch für alle Ausbildner/innen mit KV-Lernenden mit Lehrbeginn Sommer 2023). Aus 
diesem Grund ist es zwingend, dass alle Berufs- und Praxisbildner/innen bis Anfang 2023 
ein Extranet-Login besitzen. Ende Oktober hat die Geschäftsstelle Sie diesbezüglich bereits 
angeschrieben (E-Mail vom 24.10.22«Überprüfung Extranet» Accounts). 

Wir erinnern Sie daher daran, bis spätestens Ende 2022 die Extranet-Accounts der Praxis-
bildner/innen Ihres Ausbildungsbetriebs auf Vollständigkeit zu prüfen (unterstützende Hin-
weise auf der Folgeseite). 
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https://www.vwbz.ch/-/media/VWBZ/Dokumente/Betriebliche_Bildung/Bildungsverordnung/BiVo23_News.pdf
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Können Sie sich als ausbildungsverantwortliche Person (hauptverantwortliche/r Be-
rufsbildner/in) nicht einloggen? 
 

 Falls Sie Ihr Passwort vergessen/verloren haben, können Sie dieses auf der Extra-
net-Anmeldemaske zurücksetzen lassen. 
 

 Falls Sie Ihren Benutzernamen nicht mehr wissen oder das Zurücksetzen des Pass-
worts nicht funktioniert, bitten wir Sie, mit der schweizerischen Geschäftsstelle ov-
ap (https://www.ov-ap.ch/de-ch/Organisation/Geschaeftsstelle-und-Filialen) in Kon-
takt zu treten. 

 
Falls Sie als ausbildungsverantwortliche Person einen Extranet-Zugang besitzen und 
sich einloggen konnten, prüfen Sie bitte Folgendes: 
 
Besitzen alle Praxisbildner/innen Ihres Betriebes ein Extranet-Login? 
 

 Falls Praxisbildner/innen noch nicht erfasst sein sollten, bitten wir Sie, diese Perso-
nen zu erfassen. Sie können dafür die Anleitung verwenden.  
Übrigens: auch die Praxisbildner/innen können selber weitere Benutzer erfassen/er-
stellen. 
 

Achten Sie bei der Erfassung neuer Benutzer darauf, dass neu eine Mobile-Nummer 
(dient später der Zwei-Faktor-Authentifizierung) und auch eine AHV- resp. SV-Num-
mer (dient der eindeutigen Identifikation des Benutzers) angegeben werden muss. 
Bitte beachten Sie auch, dass jeder einzelne Benutzer einen persönlichen Zugang 
mit einer individuellen E-Mail-Adresse braucht (Login-Zugang kann nicht über ge-
meinsame E-Mail-Adresse geteilt werden). 
 

 Falls in der Login-Übersicht noch alte, inaktive Benutzer vorhanden sind, melden Sie 
diese bitte direkt der schweizerischen Geschäftsstelle ov-ap (https://www.ov-
ap.ch/de-ch/Organisation/Geschaeftsstelle-und-Filialen), damit diese gelöscht wer-
den können. 

 
 
Die Geschäftsstelle VWBZ kann im Extranet ov-ap selber keine Benutzer erstellen/löschen 
und auch keine Mutationen vornehmen. Diese Aufgabe wird schweizweit von ov-ap über-
nommen. 
 

Bitte wenden Sie sich daher bei administrativen Anfragen (Zugangsdaten vergessen/verlo-
ren, neue Logins erstellen usw.) mittels Kontaktformular direkt an die Geschäftsstelle ov-ap 
(https://www.ov-ap.ch/de-ch/Organisation/Geschaeftsstelle-und-Filialen) oder alternativ un-
ter info@ov-ap.ch / Tel. 071 973 93 16. 
 
 
Mit Einführung der BiVo 2023 wird es verbindlich werden, dass in der Branche öffentlichen 
Verwaltung schweizweit mit dem gleichen Tool gearbeitet wird. ov-ap hat sich für die Platt-
form Extranet entschieden. Auch hierzu werden wir Sie, wenn weitere Informationen zur 
Anwendung sowie Anleitungen von ov-ap vorliegen, wieder informieren. 
 
 
Ebenfalls benötigen dann spätestens im Sommer auch alle neuen Lernenden mit Lehr-
beginn 2023 einen eigenen, individuellen Extranet Zugang. Bitte erfassen Sie die neuen 
Lernenden 2023 frühestens ab Mitte Januar 2023 im Extranet. Ab diesem Zeitpunkt sind 
auch die neuen Berufsnummern und Bildungstypen vorhanden.  

https://www.ov-ap.ch/de-ch/Anmelden
https://www.ov-ap.ch/de-ch/Anmelden
https://www.ov-ap.ch/de-ch/Organisation/Geschaeftsstelle-und-Filialen
https://www.vwbz.ch/-/media/VWBZ/Dokumente/Betriebliche_Bildung/Plattformen/Berufsbildende/Quickguide_Berufsbildende.pdf
https://www.ov-ap.ch/de-ch/Organisation/Geschaeftsstelle-und-Filialen
https://www.ov-ap.ch/de-ch/Organisation/Geschaeftsstelle-und-Filialen
https://www.ov-ap.ch/de-ch/Organisation/Geschaeftsstelle-und-Filialen
mailto:info@ov-ap.ch
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3. ÜK- Planung Frühling 2023 
 

Alle ÜK-Termine bzw. die Daten für ÜK2, 4 und 6 bis Sommer 2023 werden bis Mitte De-
zember im VWBZ-Tool aufgeschaltet. 

Bitte beachten Sie, dass der Besuch des ganzen ÜK-Tages obligatorisch ist. Bei Termin-
kollisionen melden sich die Lernenden umgehend bei der Geschäftsstelle VWBZ. Der ÜK 
findet im Präsenzunterricht statt. Wir planen ebenfalls wieder mit dem Besuch im Kantons-
rat/Landrat (ÜK2). 

 

 

4. Modulschulungen 
 

Die Modulschulungen für das erste Halbjahr 2022 sind auf unserer Homepage aufgeschal-
tet. Wir freuen uns, wenn neue Berufs- und Praxisbildner/innen dieses Angebot nutzen. Für 
bereits erfahrene Berufs- und Praxisbildner/innen wird wiederum das Modul 4 (Erfahrungs-
austausch) angeboten. Weitere Informationen dazu ebenfalls auf unserer Website. 
 

Das Wissen rund um ALS, PE sowie Lerndokumentationen etc. ist noch bis 2025 nötig. Eine 
Schulung in diesen Bereichen ist also nach wie vor aktuell. Sie werden Abteilungen und 
Mitarbeitende haben, welche erst 2025 Berührungspunkte mit der BiVo 2023 haben werden. 
Falls Sie einen Lernenden mit dem jetzigen Modell ausbilden, lohnt es sich auf jeden Fall 
die Modulschulungen noch zu besuchen. 
 

Das halbtägige Modul 1 findet digital per Zoom statt. Die Module 2 und 3 sind zu einem 
ganzen Tag zusammengefasst und werden im Präsenzunterricht in Luzern durchgeführt.  
Eine Anmeldung ist direkt über die Webseite möglich. 
 
 
 

5. Zertifikatskurs Quereinsteiger (GGV Luzern) 
 

Der Gemeindeschreiber- und Geschäftsführerverband Luzern (GGV) bietet neu einen Kurs 
für Quereinsteiger/innen der öffentlichen Verwaltung mit Schwerpunkt Gemeinde an. Die-
ses Angebot steht allen Interessierten in der Zentralschweiz offen.  
 

Aufgrund der grossen Nachfrage, wird im März 2023 ein Zusatzkurs durchgeführt. Eine An-
meldung ist direkt über die Webseite möglich. Ebenso finden Sie dort die detaillierte Kurs-
ausschreibung.  
 
 

6. Lernende 3. Lehrjahr: QV Vorbereitung 
 

Für die Lernenden im 3. Lehrjahr steht die QV-Vorbereitung an. Wie bereits informiert, fin-
den Sie auf unserer Webseite detaillierte Informationen dazu (u.a. Merkblatt zum Praxisbe-
richt und Ausbildungsprogramm). Ab Januar werden die Lernenden den ÜK6 als Vorberei-
tung besuchen. Die Kursdaten sind ebenfalls im VWBZ–Tool aufgeschaltet. 
 

Bis spätestens Ende Februar 2023 müssen alle Lernenden im letzten Lehrjahr den Praxis-
bericht vollständig mit den Begleitdokumenten im rALS hochgeladen haben. Sie als Berufs-
bildner/in müssen diesen dann noch freigeben bzw. signieren. 
 

Die Anleitung dazu finden Sie im Handbuch rALS Kapitel 9. 
  

https://www.vwbz.ch/Modulschulungen
https://www.vwbz.ch/Modulschulungen
https://www.vwbz.ch/Zertifikatskurs_fuer_Quereinsteiger_und_Quereinsteigerinnen
https://www.vwbz.ch/QV/Ihre_betriebliche_QV_Vorbereitung
https://www.vwbz.ch/QV/Praxisbericht_inkl_Ausbildungsprogramm
https://www.vwbz.ch/QV/Praxisbericht_inkl_Ausbildungsprogramm
https://www.vwbz.ch/QV/Praxisbericht_inkl_Ausbildungsprogramm
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7. ÜK-Tagesansatz 2023 
 

Wie an der GV 2022 bereits angekündigt, wird empfohlen ab 1.1.2023 mit dem ÜK-Tages-
ansatz Fr. 230.- zu budgetieren. Der definitive Entscheid dazu wird von den Mitgliedern an 
der GV im Frühjahr 2023 gefällt.  
 
 
 

8. rALS Support 
 

Bei Fragen in Zusammenhang mit rALS empfehlen wir Ihnen sich jeweils zuerst an die Ge-
schäftsstelle VWBZ zu wenden. Der rALS Support der Root AG ist extern und dieser wird 
Ihnen den Aufwand in der Regel verrechnen. 
 

Im rALS Handbuch finden Sie ebenfalls Unterstützung zu verschiedenen Themen.  
 
 
 

Weihnachtsgrüsse 
 
Die Adventszeit hat begonnen und ein weiteres Jahr geht dem Ende entgegen. Auch in 
diesem Jahr gab es einiges umzusetzen, anzupacken und es galt flexibel zu bleiben. Dabei 
konnten wir wiederum auf eine angenehme und gute Zusammenarbeit mit Ihnen zählen. 
 

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihr wertvolles Engagement! 
 

Wir freuen uns, Sie und Ihre Lernenden auch im neuen Jahr beim Ausbilden zu begleiten, 
wo nötig zu unterstützen und die kommenden Herausforderungen zusammen mit Ihnen an-
zugehen. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine besinnliche und gemütliche Adventszeit und 
dann frohe Weihnachtstage sowie einen guten Start ins neue Jahr. 
 
 
Team VWBZ 
 

041 / 228 65 97 
vwbz@lu.ch 
www.vwbz.ch 
 
 
 

 

https://www.vwbz.ch/QV/Praxisbericht_inkl_Ausbildungsprogramm
http://www.vwbz.ch/

