Tierisch gut

»

Denn da musst du

nicht nur wissen,
wie der Hase läuft,
sondern auch, wieso,
warum und wo.
Spannend, interessant,
abwechslungsreich
und eine Karriere
liegt auch noch drin.
DIE
HEIMTIER
EXPERTEN

Berufe im
Zoofachhandel.

»
Karriere
Wege für deine Zukunft.
Weiterbildungskurse des VZFS
Willst du später selber ein Geschäft eröffnen oder in einem
Zoofachgeschäft eine Führungsposition übernehmen, kannst du
mit dem Besuch des einjährigen
Weiterbildungskurses des VZFS

die vom Gesetz dafür verlangte
fachspezifische Weiterbildung erwerben. In diesem Kurs vertiefst
du deine Kenntnisse zum Beispiel
über Körperbau der Tiere, Zucht
und Vererbung, Fütterung, Hygi-

ene und Krankheiten sowie über
deren Haltung. Du erweiterst
dein Wissen über Betriebsführung, Gesetze und Vorschriften.

mindestens 4 ganztägige Kurse
nachgewiesen werden können.
Dies wird kontrolliert.
In diesen Kursen werden die unterschiedlichsten Themenkreise

vermittelt. Du kannst also Kurse
auswählen, die dich interessieren,
damit dein Wissen ausbauen und
auf dem neuesten Stand bleiben.
Ausführliche Infos: www.vzfs.ch

Ausführliche Infos: www.vzfs.ch

Fortbildungskurse des VZFS
Der VZFS organisiert auch die
von Gesetzgeber vorgeschriebenen Fortbildungskurse für Tierpflegerinnen und -pfleger, dabei
müssen innerhalb von 4 Jahren

Detailhandelsspezialist/in mit Eidg. Fachausweis
In dieser Weiterbildung erlernst
du ganzheitliches Detailhandelswissen mit einer breiten und vernetzten Fach- und Führungskompetenz. Dein Kerngeschäft wird

der Verkauf und alles, was diesen
unterstützt.
Dieser Kurs ist modular aufgebaut, was dir eine flexible Gestaltung erlaubt. Die Prüfung um-

fasst eine schriftliche Fallstudie,
eine Präsentation sowie ein Assessment-Teil.
Infos unter: www.bds-fcs.ch

Detailhandelsmanager/-in mit Eidg. Diplom
Wenn du in eine Top-Kaderposition nicht nur im Zoofachhandel
willst, bietet dir dieser Lehrgang
eine gute Ausgangsposition.
Der eidgenössische Abschluss
«Detailhandelsmanager/-in HFP»
ist der höchste anerkannte eid-

genössische Abschluss im Detailhandel Schweiz und die Antwort
auf den Bedarf dieser Branche
nach erfahrenen Top-Kaderpersonen, die den Willen und die Fähigkeiten haben, eine verantwortungsvolle Managementposition

zu übernehmen. Der Lehrgang
bietet grosse Praxisnähe, hohe
inhaltliche Qualität sowie einen
innovativen didaktischen Aufbau.
Infos und Unterlagen unter:
www.detailhandelsmanager.ch

