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 Mai 2019 
 

«Spezialist/-in öffentliche Beschaffung mit 
eidg. Fachausweis» – genehmigt 
 

Das SBFI hat die Prüfungsordnung und die dazugehörige Wegleitung für den eidg. Fachausweis «Spe-
zialistin / Spezialist öffentliche Beschaffung» am 02. Mai 2019 genehmigt, diese tritt am 01. Januar 2020 
in Kraft. 

Rund viereinhalb Jahre nach der Gründung des Vereins IAöB als offizielle Trägerschaft, zehn Vorstandssitzun-
gen und viele Workshops später, trägt die grosse Arbeit und intensive Projektphase Früchte: Die Prüfungsord-
nung und die dazugehörige Wegleitung für «die Spezialistin / den Spezialisten öffentliche Beschaffung mit 
eidg. Fachausweis» sind vom SBFI genehmigt worden. Zahlreiche Fachspezialistinnen und Fachspezialisten 
der öffentlichen Beschaffung aus verschiedenen Mitgliedorganisationen der Trägerschaft haben wichtige Bei-
träge zu diesem Erfolg geleistet.  

 

Was heisst das für die Trägerschaft? 
Die Qualitätssicherungskommission (QSK) des Trägervereins wird sich als Nächstes intensiv mit den Akkredi-
tierungen befassen. Potenzielle Bildungsanbietende von vorbereitenden Kursen müssen den Kompetenznach-
weis je Modul von der QSK akkreditieren lassen. Wollen sie anfangs 2020 erste vorbereitende Kurse anbieten, 
müssen sie die Akkreditierungsgesuche bis Ende September 2019 bei der QSK einreichen. 
Zudem ist die Trägerschaft aktuell mit der öffentlichen Ausschreibung des künftigen Prüfungssekretariats be-
schäftigt. Der Zuschlagsempfänger sollte spätestens anfangs 2020 bestimmt sein, damit die QSK in administ-
rativen und organisatorischen Aufgaben entlastet und eine erste eidg. Berufsprüfung vorbereitet werden kann. 

Was heisst das für die Interessenten? Und wann wird eine erste eidg. Berufsprüfung durchgeführt werden? 
Wer am Absolvieren einzelner Module oder am Erlangen des eidg. Fachausweises interessiert ist, wird schon 
bald auf der Webseite www.iaoeb.ch die akkreditieren Anbieter und deren Kursangebote finden. Voraussicht-
lich werden erste Module / Vorbereitungskurse ab 2020 angeboten werden. Auch Informationen über die Aner-
kennung von gleichwertigen Abschlüssen werden auf der Webseite zu finden sein. 
Trotz noch vielen unbekannten Faktoren hofft die Trägerschaft, im Jahr 2021 eine erste eidg. Berufsprüfung 
anzubieten.  

Haben Sie noch weitere Fragen?  
Dann kontaktieren Sie unsere Geschäftsstelle oder halten Sie sich mit dem IAöB-Newsletter auf dem Laufen-
den. 

Vorbereitungskurse «Spezialist/-in öffentliche Beschaffung». 6 der 7 Module sind für die Zulassung zur eidg. Berufsprüfung nötig. 
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