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Förderer der beruflichen Aus- und Weiterbildung
Daniel Jositsch wuchs in Zürich und im Limmattal auf. Heute lebt der 51-jährige Po-
litiker und Jurist in Stäfa am Zürichsee. Als ehemaliger Schulpflegepräsident seiner 
Wohngemeinde, als Universitätsprofessor und Präsident des Kaufmännischen Verbandes 
Schweiz, der mit seinen Sektionen auch Träger zahlreicher kaufmännischer Schulen ist, 
engagiert er sich auf allen Stufen der Politik für eine gute Bildung. Er ist überzeugt, dass 
die öffentlichen Schulen die Basis unserer Gesellschaft darstellen und Chancengleichheit 
gewährleisten. Ein gutes öffentliches Bildungssystem ist für ihn nicht nur die Vorausset-
zung für eine funktionierende Demokratie und für soziale Gerechtigkeit, sondern auch 
entscheidend für eine gesunde Wirtschaft. Das duale Berufsbildungssystem bezeichnet 
er als Fundament der Wirtschaft. Folglich steht für ihn die Berufslehre gleichberechtigt 
neben der akademischen Grundausbildung an den Mittelschulen. Bei der beruflichen 
Weiterbildung setzt sich Daniel Jositsch für möglichst günstige Rahmenbedingungen ein. 

Daniel Jositsch gehört zu den be-
kanntesten Persönlichkeiten des 
schweizerischen Politbetriebs. Bei 

den Medien sind nicht nur seine Ansich-
ten zu sozialpolitischen und wirtschaftli-
chen Themen, sondern auch seine juris-
tischen Analysen bei Strafrechtsfragen 
gefragt. Als Präsident des Kaufmänni-
schen Verbandes Schweiz vertritt er eine 
der grössten schweizerischen Berufsor-
ganisationen.

ALEX BIELI 

Jositsch ist neben seiner hauptberufli
chen Tätigkeit als Strafrechtsprofessor 
an der Universität Zürich SPStänderat 
und Präsident des KV Schweiz. Zudem 
arbeitet er als selbstständiger Rechtsan
walt. Kein Wunder, dass seine Agenda 
eng getaktet ist; einen InterviewTermin 
mit ihm zu vereinbaren, braucht Geduld 
und organisatorische Flexibilität. Dabei 
macht der 51jährige Zürcher nicht den 
Eindruck eines gestressten Zeitgenos
sen. Im Gegenteil: Bei seinen Auftritten 
in den Medien strahlt er jeweils innere 
Ruhe aus, hört geduldig zu und vertritt 
seine Position stets mit überzeugenden 
Sachargumenten. 

Schulpflege als Karrierestart 
Jositsch studierte nach der Matur in 
Zürich Rechtswissenschaften an der 
Universität St. Gallen. Gleich nach dem 
Studium zog es ihn ins Ausland: Von 
1991 bis 1995 arbeitete er in Bogotá 
als Geschäftsführer der Schweizerisch 
Kolumbianischen Handelskammer. 
Zudem war er in dieser Zeit als selbst
ständiger Rechtsanwalt tätig und vertrat 
Schweizer Unternehmen und Privat

personen. Nach seiner Rückkehr in die 
Schweiz arbeitete Jositsch als Rechts
anwalt in Zürich. Seine politische Kar
riere begann er mit 35 Jahren als Mit
glied der Schulpflege Stäfa. Es folgten 
die Wahl in den Zürcher Kantonsrat 
und 2007 dann in den Nationalrat für 
die Sozialdemokratische Partei. Seit 
2016 vertritt er den Kanton Zürich im 
Ständerat. Im November 2011 wurde Jo
sitsch zum Präsidenten des Kaufmänni
schen Verbandes Schweiz gewählt. Die 
Berufsorganisation für kaufmännisch
betriebswirtschaftliche Angestellte zählt 
rund 50 000 Mitglieder und engagiert 
sich immer wieder in Diskussionen zu 
so zial und wirtschaftspolitischen The
men, so aktuell zur Reform der Alters
vorsorge oder zur Stärkung der Berufs
bildung. 

Grosse Herausforderungen  
für den Kaufmännischen Verband 
Schweiz
Daniel Jositsch sieht zwei Grossbau
stellen, von denen auch die Mitglieder 
seines Verbandes unmittelbar betroffen 
sind. «Da ist einerseits die Reform der 
Sozialwerke und andererseits die Gestal
tung des Verhältnisses zur EU.» Beide 
müssten von der Politik gelöst werden. 
Gleichzeitig sei auch der Verband selbst 
gefordert, immer wieder neue, attraktive 
Angebote für seine Mitglieder anzubie
ten. So profitieren die Mitglieder zum 
Beispiel seit kurzem von einer profes
sionellen Karriere und Laufbahnbera
tung mit Bewerbungs und Laufbahn
coachings. Seit seiner Lancierung werde 
dieser Service sehr gut genutzt. 

Zu Beginn des Jahres schreckte 
die NZZ am Sonntag mit der Meldung 
auf, dass durch die Digitalisierung ein 

Grossteil der rund 280 000 Büroange
stellten überflüssig werde. Was rät der 
Präsident des Kaufmännischen Ver
bandes jungen Menschen, die sich fra
gen, ob die kaufmännische Lehre noch 
Zukunft hat? – «Die Antwort auf diese 
Frage geben die jungen Kaufleute selbst: 
93 Prozent wollen sich nach der Lehre 
weiterbilden. Die Lehre ist die zentrale 
Basis, mit der einem die Türen danach 
weit offenstehen. Ich bin überzeugt, die 
Lehre hat Zukunft.» Doch unbestritten 
sei, dass die Digitalisierung die Arbeits
welt verändern werde. «Ein solcher 
Wandel ist aber nichts Neues.» 

Besser als die Computer sein 
Die kaufmännische Grundbildung 
ist für Jositsch dank der grossen Re
form von 2003 und den Anpassungen 
bei der Bildungsverordnung 2012 gut 
aufgestellt. «Die regelmässigen 5Jah
resÜberprüfungen – soeben ist eine 
angelaufen – gewährleisten, dass die 
Grundbildung den Erfordernissen der 
Arbeitswelt gewachsen ist. Es braucht 
jedoch auch Zeit, um die Erfahrungen 
der letzten Reformen zu analysieren. 
Übertriebener Aktionismus ist nicht 
hilfreich, denn gerade die Lehrbetrie
be müssen bei Reformen mit an Bord 
sein.» Ein Problem sieht Jositsch in der 
Tatsache, dass es im Vergleich zu vor 
zehn Jahren schwieriger geworden ist, 
Lehrstellen zu besetzen. Ein Problem, 
mit dem auch andere Berufe zu kämp
fen haben. Es gebe heute aus demogra
phischen Gründen schlicht weniger 
Jugendliche, die vor der Berufswahl ste
hen. Wichtig scheint für ihn, «dass wir 
noch deutlicher zeigen, welche Vorteile 
die Berufsbildung hat – und die kauf
männische Lehre im Besonderen.» 

kompetenzen.» Zentral sei ausserdem, 
dass bereits in der Grundbildung ein 
gutes Basiswissen im Bereich der ICT 
(Informations und Kommunikati
onstechnologien) vermittelt werde. In 
beiden Bereichen könnten Lehrmittel, 
die didaktisch in diese Richtung gehen, 
wichtige Hilfsmittel sein. 

Berufsmaturität stärken
Das Interesse an der Berufsmaturität 
stagniert. Der Ansturm auf die Gym
nasien hält dagegen weiter an. Vie
le fordern eine höhere Quote bei der 
gymnasialen Maturität. 2015 lag sie bei 
durchschnittlich rund 20 Prozent; die 
Berufsmaturität bei rund 15 Prozent. 
Wie sieht das der Präsident des Kauf
männischen Verbandes Schweiz, der 
einerseits selbst die akademische Lauf
bahn durchlaufen hat und andererseits 
die Interessen der Berufsbildung vertre
ten muss? «Es ist wenig hilfreich, diese 
beiden Wege gegeneinander auszuspie
len. Mir scheint aber, dass die Vorteile 
der Berufsmaturität, direkter Berufsein
stieg mit Fachhochschulreife, bei den 
Jugendlichen und ihren Eltern oftmals 
zu wenig bekannt sind.» Verschiedene 
Kantone, zum Beispiel Zürich, seien 
glücklicherweise sehr aktiv daran, die
sen Informationsrückstand anzugehen, 
um die Berufsmaturität insgesamt zu 
stärken. 

«Softe Faktoren werden noch 
wichtiger» 
Daniel Jositsch ist überzeugt, dass Soft 
Skills wie Teamfähigkeit, sozialkom
munikative Kompetenzen, Kreativität 
und Problemlösungsfähigkeit in Zu
kunft noch wichtiger werden. Gleich
zeitig würden die schulischen Anforde
rungen in der Grundausbildung steigen. 
Und nach der Lehre gehe es weiter. Der 
Schlüssel zum Erfolg ist für Jositsch das 
lebenslange Lernen: «Das ist spannend 
und für die persönliche Entwicklung 
wichtig, doch oftmals nur schwer mit 
dem Berufs und Privatleben zu verein
baren.»

Eine zweite Herausforderung be
trifft die Lerninhalte. Für Jositsch ist 
klar, dass der Fokus in der Zukunft auf 
der Förderung von Fähigkeiten liegen 
muss, in denen der Mensch dem Com
puter überlegen ist: «Ich denke an Pro
blemlösungskompetenzen, vernetztes 
Denken und insbesondere auch Sozial


