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Der Verband der Uhrenhersteller 
und des Uhrenfachhandels der 
Schweiz AMS, dem die meisten 
Uhrenmarken angehören, ist 
beunruhigt : die Fachkenntnisse 
der Mitarbeitenden mit direktem 
Kundenkontakt in den Unterneh-
men und an der Verkaufsfront 
muss gewährleistet sein.

 Der Schweizer 
Uhrmachertradition.
     verpflichtet

Der AMS stellt fest, dass die 
Schweizer Uhrenindustrie der 
Qualität ihrer Dienstleistungen 
nicht die gleiche Aufmerksam-
keit geschenkt hat wie der Quali-
tät ihrer Uhren, die in den letzten 
30 Jahren ständig erhöht wurde. 
Hier setzt die Watch Sales  
Academy an und trägt aktiv zur 
Verbesserung der Professionali-
tät des Verkaufspersonals bei.

Damit die Kunden die Antwor-
ten erhalten, die sie erwarten, 
müssen das Uhren-Fachwissen 
und die Verkaufskompetenzen 
auf dem gleichen hohen Stand 
sein. Eine Beratung, die diesen 
Anspruch erfüllt, bestärkt die 
Kunden in ihrer Kaufabsicht und 
lässt sie teilhaben an der hervor-
ragenden Schweizer Uhrmacher-
tradition.

Jetzt gibt es eine Weiterbildung  
 mit offiziell anerkanntem  
     Diplom, die Ihren 
Ambitionen entspricht.

Vor diesem Hintergrund hat der AMS die Weiterbildung zur Kundenbe-
raterin oder zum Kundenberater im Uhrenverkauf mit eidgenössischem 
Fachausweis ins Leben gerufen.

Uhrmachertradition
Ambitionen

Diplom

Eidgenössischer  
Fachausweis
KUNDENBERATERIN ODER KUNDEN- 

BERATER IM UHRENVERKAUF

« Die Uhrenindustrie ist mehr als 
eine Industrie. Seit mehr als fünf 
Jahrhunderten fordert die Kunst 
der Zeitmessung dem mensch-
lichen Geist Höchstleistungen 
ab. Mit Geduld, Hartnäckigkeit, 
Erfindungsgeist, Raffinesse und 
Geschicklichkeit haben Uhrma-
cher komplexeste Mechanismen 
entwickelt, um den Lauf der Zeit 
zu messen. Dabei haben sie sich 
von der Natur, den Künsten und 
den Wissenschaften inspirie-
ren lassen, haben die Geheim-
nisse der edelsten Materialien 
enträtselt und die schönsten 
Steine gesucht, um ihre Werke 
zu schmücken. Angetrieben vom 
Willen, die Zuverlässigkeit und die 
Präzision der Uhren immer weiter 
zu verbessern, haben sie sich 
grosses Wissen angeeignet – 
zum Vorteil ihrer Kunden, die von 
den ständigen technologischen 
Weiterentwicklungen profitieren. 
Nicht ohne Grund ist die Schwei-
zer Uhrmacherkunst weltweit zum 
Massstab für Qualität geworden.

Um diese Kunst und ihre Werte 
auf allen fünf Kontinenten 
bekannt zu machen, braucht die 
Schweizer Uhrenindustrie fähige 
Botschafter. Die FH arbeitet des-
halb eng mit dem Verband der 
Uhrenhersteller und des Uhren-
fachhandels der Schweiz AMS 
zusammen, der eine Ausbildung 
zur Kundenberaterin oder zum 
Kundenberater im Uhrenverkauf 
mit eidgenössischem Fachaus-
weis geschaffen hat.

Angesichts der ständig wach-
senden Konkurrenz ist es heute 
unerlässlich, die Fragen der 
Kunden, die eine Schweizer Uhr 
kaufen möchten, kompetent zu 
beantworten – und ihnen so die 
Gewissheit zu geben, dass sie 
die beste Wahl getroffen haben. »

Jean-Daniel Pasche, Präsident 
des Verbands der Schweizer 

Uhrenindustrie FH  
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Ausbildung

Die Watch Sales Academy hat 
ihren Sitz in Le Locle, im Herzen 
der Uhrenregion. Umgeben von 
einem Garten im Stadtzentrum 
bietet sie eine hochstehende und 
moderne Bildungsinfrastruktur. 
Die Kursteilnehmer haben kos-
tenlosen Internetzugriff.

Eine Institution, im Dienst 
 der Ausbildung

. . . in Le Locle

Die Klassengrösse ist auf zwölf 
Personen begrenzt. Damit ist 
gewährleistet, dass alle Kursteil-
nehmer einen engen Kontakt zu 
den Dozenten haben und in den 
Genuss eines auf ihre persönli-
chen Bedürfnisse zugeschnitte-
nen Unterrichts kommen.

Inhaltlich vermittelt der Unterricht 
in erster Linie Kenntnisse über die 
Uhrentechnik sowie den Verkauf. 
Kundenberaterinnen und -bera-
ter im Uhrenverkauf sind befä-
higt, auf den Kunden einzugehen, 
seine Fragen zu beantworten, zu 
erklären – und ihn nicht zuletzt 
zum Kauf zu motivieren.

Die vom Verband der Uhrenher-
steller und des Uhrenfachhan-
dels der Schweiz AMS ins Leben 
gerufene Watch Sales Academy 
richtet sich an Personen, die sich 
für die Welt der Uhren interes-
sieren. Sie vermittelt den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in 
den Verkaufsstellen und in den 
Unternehmen Fachkenntnisse, 
die unerlässlich sind, um das 
Vertrauen der Kunden zu gewin-
nen. Unter bestimmten Voraus-
setzungen steht sie auch jenen 
offen, die sich der Uhrenbranche 
zuwenden wollen. 

Die von der Watch Sales  
Academy angebotene Ausbil-
dung wird mit dem Titel Kun-
denberater / Kundenberaterin im 
Uhrenverkauf mit eidgenössi-
schem Fachausweis abgeschlos-
sen.

AUSBILDUNGSDAUER
Der Ausbildungsgang umfasst 
42 Kurstage, verteilt auf drei 
Tage pro Woche und sieben 
Monate pro Jahr. Die Monate 
Januar, April, Juli, August und 
Dezember sind unterrichtsfrei. 

Die Abschlussprüfung findet 
an den letzten drei Kurstagen 
statt. Die Ausbildung kann auch 
in Modulen über eine längere 
Dauer absolviert werden.

AUSBILDUNGSKOSTEN
Für Privatpersonen belaufen 
sich die Kosten der Ausbildung 
zur Kundenberaterin oder zum 
Kundenberater im Uhrenver-
kauf mit eidgenössischem Fach-
ausweis auf CHF 8000 .– und 
CHF 1000.– für Prüfungsgebühr. 
Für Mitarbeitende von Verkaufs-
stellen, die Mitglied des Ver-
bands Schweizer Goldschmiede 
und Uhrenfachgeschäfte VSGU 
sind, oder für Mitarbeitende einer 
dem Verband der Uhrenherstel-
ler und des Uhrenfachhandels 
der Schweiz AMS angeglieder-
ten Uhrenmarke betragen die 
Kurskosten CHF 2000 .– und 
CHF 1000.– für Prüfungsge-
bühr.

HerzenIm Herzen der  
     Uhrenregion...



76 

Während 20 Kurstagen, die 
der Uhrmacherkunst in all ihren 
Facetten gewidmet sind, machen 
Sie sich mit den grossen Erfin-
dern und Erfindungen der Bran-
che vertraut, um diese zeitlich 
und historisch einordnen zu 
können. Sie entdecken die Raf-
finessen von Uhrwerken, lernen 
die Funktionsweise des Tourbil-
lons kennen und zu verstehen. 
Und Sie erfahren mehr über die 
neuen Materialien, aus denen 
Uhren im 21. Jahrhundert gefer-
tigt werden.

Technisches Wissen ist wichtig. 
Doch genauso wichtig ist die 
Gesprächskompetenz. In Rol-
lenspielen und angeleitet von 
erfahrenen Praktikern lernen 
Sie während acht Kurstagen, 
jede Verkaufssituation zu meis-
tern. Ob der Kunde unzufrieden 
ist, einen Rabatt aushandeln will 
oder sich einfach nicht für eine 
Uhr entscheiden kann und sich 
von Ihnen fachkundige Unter-
stützung erhofft – als Beratungs- 
und Verkaufsprofi erhöhen Sie 
die Zahl ihrer erfolgreichen 
Geschäftsabschlüsse.

Als Kundenberaterin oder Kun-
denberater im Uhrenverkauf 
sollen Sie auch sich selber 
ins beste Licht stellen und Ihr 
gegenüber mit Ihrer Leiden-
schaft, Ihren Fachkenntnissen 
und Ihrer Begeisterung anstec- 
ken. Dazu ist es unerlässlich, 
Ihre mündliche Ausdrucksweise 
und die Gestik zu beherrschen 

Leidenschaft,und  
 Wissen vermitteln

Der Ausbildungsgang steht al-
len Interessierten offen. Zur Ab-
schlussprüfung wird zugelassen, 
wer :
• Inhaberin oder Inhaber eines 

eidgenössischen Fähigkeits-
zeugnisses als Verkäuferin /
Verkäufer oder Kauffrau /Kauf-
mann oder eines mindestens 
gleichwertigen Ausweises ist 
und gleichzeitig eine Berufser-
fahrung im Uhrengewerbe von 
mindestens zwei aufeinander 
folgenden Jahren nachweisen 
kann ;

• kein eidgenössisches Fähig-
keitszeugnis besitzt, aber min-

Wer kann den
    Fachausweis erlangen ?

destens vier Jahre Berufs-
erfahrung im Uhrengewerbe 
nachweisen kann.

Die Prüfung ist zwingend in 
einer der drei Landessprachen 
Deutsch, Französisch oder Italie-
nisch abzulegen.

Brauchen Sie weitere Informatio-
nen ? Die Kursdozenten stehen 
Ihnen für zusätzliche Auskünfte 
gerne zur Verfügung. Auch dies 
ist «Service à la carte», wie wir 
von der Watch Sales Academy 
ihn verstehen.

Fachausweis Leidenschaft 

und das Gespräch zu lenken. 
An drei Tagen lernen Sie, Ihre 
Stimme zu modulieren, die pas-
senden Worte zu finden und Ihre 
Gesten richtig einzusetzen. Auf 
diese Weise vermitteln Sie dem 
Gesprächspartner Vertrauen und 
haben die Gewissheit, dass Ihre 
Botschaft ankommt.

Wer Uhren verkaufen will, muss 
sich in den aktuellen Mode- und 
Gestaltungstrends auskennen. 
Mit einem anerkannten Designer 
machen Sie sich auf in die Welt 
der Uhrenmode durchstreifen die 
grossen Epochen des künstleri-
schen Schaffens und erfahren 
alles über die wichtigen Strö-
mungen der Moderne, etwa des 
stilbildenden Art Déco.

In einem vom Verband der 
Schweizer Uhrenindustrie FH 
angebotenen Kursblock beschäf-
tigen Sie sich mit der Problematik 
der Uhrenfälschung. Zudem eig-
nen Sie sich ein grosses Wissen 
über Edelsteine und Edelmetalle 
an. Und nicht zuletzt machen 
Sie sich mit den Grundsätzen 
des Wirtschaftsrechts und der 
Betriebswirtschaft vertraut – eine 
weitere Voraussetzung, um den 
Titel einer Kundenberaterin oder 
eines Kundenberaters im Uhren-
verkauf mit eidgenössischem 
Fachausweis zu erlangen.

Mit dem in den Kursen erworbe-
nen Fachwissen sind Sie gerüs-
tet, um die Abschlussprüfung 
erfolgreich zu bestehen.
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In allen technischen Fächern 
werden Sie von Lehrer der 
Uhrenschule Le Locle sowie 
von unabhängigen Uhrmachern 
unterrichtet.

Unsere Dozenten für Wirt-
schaftsrecht und Verkaufstech-

Spezialisten vermitteln 
 ihr Fachwissen 

nik sind ausschliesslich beruflich 
aktive Markt- und Verkaufsspe-
zialisten.

Sie alle vereint die Leidenschaft 
für ihren Beruf, die sie Ihnen – 
ein jeder auf seine Weise – ver-
mitteln werden.

Ein eidgenössischer Fachaus-
weis ist Beleg für das grosse 
Wissen, das seine Inhaberin 
oder sein Inhaber erworben hat. 
Er ist ein bedeutender Schritt in 
der Berufskarriere und öffnet 
sogar den Weg zur universitären  
Bildung.

Besuchen Sie unsere Website, 
um mehr zu erfahren :
www.watchsalesacademy.ch

Oder kontaktieren Sie uns direkt :

E-Mail :
info@watchsalesacademy.ch

Postanschrift :
Watch Sales Academy
3, rue de l’Hôtel-de-Ville
2400 Le Locle

Telefon :
+41 (0)32 931 80 00

Die Referenten
KontaktKontakt



Anmeldeformular

Name, Vorname :

Geburtsdatum :

Sprache :

Anschrift, Straße :

PLZ : Ort :

Tel. privat : Fax :

E-mail :

Diplom(e) :

Arbeitgeber :

Anschrift, Straße :

PLZ : Ort :

Tel. : Fax :

E-mail :

Funktion :

Der / die Unterzeichnende meldet sich für den Ausbildungsgang des Verbands der Uhrenhers-
teller und des Uhrenachhandels der Schweiz AMS an, mit dem Ziel, den eidgenössischen Fa-
chausweis Kundenberaterin / Kundenberater im Uhrenverkauf zu erlangen.

Er / sie wird den Ausbildungsgang absolvieren und die Prüfung ablegen.

Unterschrift des Bewerbers / der Bewerberin  Unterschrift des Arbeitgebers

Ort und Datum    Ort und Datum

Rue de l’Hôtel-de-Ville 3  |  CH-2400 Le Locle  |  Tel : +41 (0)32 931 80 00  |  Fax : +41 (0)32 931 80 86
E-mail : info@watchsalesacademy.ch  |  www.watchsalesacademy.ch

Anmeldeformular


