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1. Worum geht es? 
 
Die Auswertungen der zentralen Berufsmeisterschaften SwissSkills 2018 haben gezeigt, 
dass die Organisationen der Arbeitswelt (OdA) die Qualität und den Nutzen des Anlasses als 
sehr hoch bewerten, den finanziellen und personellen Aufwand jedoch ebenfalls als sehr 
hoch betrachten. Aus diesem Grund hat das SBFI entschieden, die OdA für ihre Teilnahme 
an den SwissSkills 2020 direkt zu unterstützen (zusätzlich zur Unterstützung der Gesamtver-
anstaltung). Mit dieser Unterstützung sollen die OdA für ihre Auftritte mit Wettkämpfen und/o-
der Berufsdemonstrationen an den SwissSkills 2020 entlastet werden. 
 
2. An wen richtet sich die Unterstützung? 
 
Die Unterstützung richtet sich an Organisationen der Arbeitswelt, die sowohl Trägerinnen 
von beruflichen Grundbildungen wie auch an den zentralen Berufsmeisterschaften SwissSki-
lls 2020 durch eine/n oder mehrere Wettkämpfe und/oder Berufsdemonstration/en präsent 
sind. 
 
3. Wie funktioniert die Finanzierung? 
 
Um Subventionen zu erhalten ist eine Gesuchseingabe vor der Durchführung der SwissSkills 
2020 und ein Auswertungsbericht nach Durchführung der Veranstaltung notwendig. 
 
Das spezifische Gesuchsformular befindet sich unter: www.sbfi.admin.ch/projektfoer-
derungbb  
 
Es gelten folgende Kriterien: 
 

- Die Subvention beträgt pauschal CHF 40'000 pro Wettkampf. OdA, die mehrere Wett-
kämpfe durchführen, können beim Auftritt Synergien nutzen. Sie erhalten CHF 20'000 
für den zweiten Wettkampf. Für den dritten und jeden weiteren Wettkampf stehen den 
OdA je CHF 10'000 zu. 

- OdA, die nur Berufsdemonstrationen durchführen (und keine Wettkämpfe), erhalten 
CHF 20'000 für die erste Berufsdemonstration, CHF 10'000 für die zweite und CHF 
5'000 für die dritte und jede weitere Berufsdemonstration. 

http://www.sbfi.admin.ch/projektfoerderungbb
http://www.sbfi.admin.ch/projektfoerderungbb


 

344.1-00006 \ COO.2101.108.6.1040717 2/2 
 

- OdA, die sowohl Wettkämpfe, als auch Berufsdemonstrationen durchführen, erhalten 
für die Berufsdemonstrationen jeweils CHF 5'000. 

- OdA, die sowohl einen Wettkampf als auch eine Demonstration für den gleichen Be-
ruf austragen, erhalten nur für den jeweiligen Wettkampf Unterstützung. 

- Der Wettkampf/die Berufsdemonstration steht im Zusammenhang mit einer eidgenös-
sisch anerkannten beruflichen Grundbildung und/oder mit einem an den EuroSkills 
oder WorldSkills vertretenen Beruf. 

- Beim Wettkampf handelt es sich um eine Schweizer Meisterschaft, bzw. um die Se-
lektion der Teilnehmenden für die internationalen Berufsmeisterschaften EuroSkills 
und/oder WorldSkills, welche im Rahmen einer Schweizer Meisterschaft durchgeführt 
wird. 

- Nach der Durchführung des Anlasses übermittelt die OdA dem SBFI einen Schluss-
bericht über die Umsetzung. 

- Auszahlungsbedingungen: Eine erste Teilzahlung erfolgt nach Bewilligung des Ge-
suchs durch das SBFI; der Rest des Betrags wird nach der Durchführung der 
SwissSkills 2020 und Genehmigung des Schlussberichts ausgerichtet. 

- Um den OdA und SwissSkills Planungssicherheit zu geben, gilt für die Gesuchseinrei-
chung und -behandlung grundsätzlich folgender zeitlicher Ablauf: 

o Die OdA reichen ein Gesuch bis Ende September 2019 ein; 

o Das SBFI stellt den Subventionsentscheid bis spätestens Ende 2019 zu. 

 

 


