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KAUFMÄNNISCHE GRUNDBILDUNG

Wir engagieren uns für eine zukunftsorientierte kaufmän-
nische Ausbildung. Die klassische duale KV-Lehre ist nach 
wie vor ein solides Fundament für eine Berufskarriere. 

Mit den KV-Schnuppertagen verfügen wir über ein 
massgeschneidertes Angebot für Ausbildungsbetriebe, 
um Schülerinnen und Schülern einen ersten Eindruck 
vom vielseitigen kaufmännischen Berufsalltag zu ver-
mitteln. Ein wertvolles Engagement, das die jungen 
Leute bei ihrer Berufswahl unterstützt. 

Machen auch Sie mit und fördern Sie den kaufmännischen 
Nachwuchs! 

Mehr Infos auf kvbasel.ch/kv-schnuppertage 
oder via QR-Code. 

Mein Name ist Miklas Born, ich bin 19 Jahre alt. Ich bin 
aktuell im vierten Ausbildungsjahr an der Wirtschaftsmittel-
schule (WMS) in Reinach. Da ich ambitioniert Motorsport 
betreibe, konnte ich an der Leistungssportförderung Basel-
land teilnehmen und so die Sportklasse der WMS besuchen. 

Mit dem Motorsport habe ich im Alter von 12 Jahren be-
gonnen. Angefangen habe ich mit Gokart. 2020 konnte ich 
in den Automobilrennsport aufsteigen. Aktuell fahre ich 
mit einem Mercedes AMG GT3 in der GT World Challenge 
mit. Dank der WMS-Sportklasse konnte ich mich auf meinen 
Sport fokussieren, ohne die Ausbildung zu vernachlässigen. 
Natürlich ist es in erster Linie mein Ziel, Profirennfahrer 
zu werden. Doch wie in jedem Sport gibt es nur eine Hand-
voll, die davon leben können. Deshalb ist mir eine gute 
Ausbildung wichtig. Mit der WMS kann ich neben dem 
eidgenössischen Fähigkeitszeugnis als Kaufmann auch die 
Berufsmaturität erlangen.

Die WMS-Sportklasse bot mir die idealen Rahmenbedingun-
gen, meine ambitionierten Ziele zu erreichen. Die Schule 
hat mich beim Sport unterstützt, indem ich an Schultagen 
für internationale Rennen freinehmen konnte. Danach 
konnte ich den verpassten Schulstoff mit meinen Lehrpersonen 
nacharbeiten. So hatte ich trotz Absenzen keine Lücken.

Vor kurzer Zeit habe ich mit dem Praktikum angefangen, 
welches am Ende der Ausbildung an der WMS steht. Beim 

Nordwestschweizerischen Kunstturn- und Trampolinzentrum 
in Liestal kann ich nun erste Berufserfahrungen sammeln. 
Hier habe ich weiterhin die Möglichkeit, Sport und Aus-
bildung zu verbinden. Aufgrund dieser Regelung dauert 
das Praktikum 18 Monate anstelle von 12, dafür bleibt mir 
weiterhin genügend Zeit, um an internationalen Rennen 
teilzunehmen und mein Ziel zu verfolgen: Profirennfahrer 
zu werden. Für das Angebot der Sport-WMS bin ich sehr dank-
bar und kann es allen jungen Sportler:innen empfehlen. 

Mehr Infos zur WMS auf wms.kvbl.ch oder 
via QR-Code. 

KV SCHNUPPERTAGE: 
EINTAUCHEN IN DIE WELT DER KAUFLEUTE

AUSBILDUNG UND SPORT 
IDEAL VERBINDEN

Kontakt: Tamara Moser, tamara.moser@kvbasel.ch, und 
Firdes Sönmez, firdes.soenmez@kvbasel.ch, T +41 61 271 54 70


