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Nationalrat Thomas Weibel,  
SKOPräsident

HERAUSFORDERUNGEN  
FÜR DIE HÖHERE  BERUFSBILDUNG

Der Bundesrat hat in seinem 2014 beschlossenen Massnahmen
paket zur Stärkung der Höheren Berufsbildung eine stärkere 
finanzielle Unterstützung der Absolventen von vorberei ten
den Kursen auf eidgenössische Prüfungen vorgesehen. Damit 
soll die finanzielle Belastung für die Höherqualifizierung  
reduziert und die Höhere Berufsbildung gestärkt werden. Das 
Par lament muss die Vorlage und die notwendigen Finanz
beschlüsse mit der BFIBotschaft 2017–2020 übernehmen und 
das Geld jährlich im Budget bereitstellen. Dies ist in Anbe
tracht der dunklen Wolken am Himmel hinsichtlich der Wirt 
schaftsentwicklung nicht selbstverständlich. 

Das System der eidgenössischen Prüfungen ist privat finan
ziert. Angebot und Nachfrage bestimmen die Zahl der Vor
bereitungskurse. Das soll sich auch in Zukunft nicht ändern. 
Das Engagement der öffentlichen Hand wird maximal  
die Hälfte der teilnehmerseitigen Kurs kosten betragen. Der 
 bewährte private Investitionscharakter der eidgenössischen 
Prüfungen bleibt somit gewahrt. 

Die Höhere Berufsbildung wird von Verbänden getragen.  
Sie steht und fällt mit dem ehrenamtlichen Engagement deren 
 Vertreter, wie beispielsweise in Prüfungskommissionen. Sicher, 
dieser Einsatz ist auch Kitt für die Branche, für das Netzwerk. 
Aber das  BerufsbildungsSystem ist davon abhängig. Es ist 
 abzusehen, dass die Durchführung der  Bildungsangebote ge
fährdet ist, wenn die Verbände nicht unterstützt und mit 
 Anreizen für den Einsatz Ihrer Mitglieder belohnt werden. 
Darüber muss sich die Politik Gedanken machen und bald 
Verbesserungsmassnahmen an die Hand nehmen.
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O bwohl der berufspraktische Karriereweg bei
nahe so verbreitet ist wie der akademische 

oder hochschulische, ist er im öffentlichen Bewusst
sein viel weniger präsent. Er basiert auf den rund 
450 Angeboten der Höheren Berufsbildung (HBB), 
siehe auch Tabelle «Abschlüsse». 

Diese offeriert Berufsleuten, die sich nach der 
Lehre weiterbilden wollen, eine hochwertige Alter
native zum bekannteren Weg via Berufsmaturität 
und Fachhochschule. Die HBB, die in Abgrenzung 
zur Tertiärstufe A der Fachhochschulen und Uni
versitäten auch als Tertiärstufe B des Schweizeri
schen Bildungssystems bezeichnet wird, umfasst die 
eidgenössischen Berufsprüfungen (BP), die eidgenös
sischen höheren Fachprüfungen (HFP) sowie die 
Bildungsgänge an Höheren Fachschulen (HF). Sie 

Karriere über die Höhere  
Berufsbildung
Karriere machen und in die Chefetagen emporsteigen – ohne Hochschulabschluss?  
Das ist kein Ding der Unmöglichkeit in der Schweiz. Ein Drittel bis die Hälfte aller 
Kaderfunktionen in der Wirtschaft besetzen hier Personen, die sich über die Höhere 
 Berufsbildung weitergebildet haben. 

Der Bezug zu Praxis und Arbeitsmarkt zeichnen die  
Abschlüsse der Höheren Berufsbildung aus.

Die Höhere Berufsbildung ist in der Schweiz fast so gefragt 
wie ein Master oder Bachelor an einer Hochschule.
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gehört zu den Eckpfeilern des dualen Bildungssys
tems Schweiz, das den Absolventen der Berufslehre 
via berufspraktische Weiterbildung alle Aufstiegs 
und Karrierechancen offenhält. 

Die grösste Herausforderung
Yves Speidel zum Beispiel ist heute Geschäftsführer 
der PCI Bauprodukte AG in Zürich, einem zum 
BASFKonzern gehörenden Bauzulieferer. Ursprüng
lich hatte er Maurer gelernt. Später bildete er sich 
zum eidg. dipl. Bauleiter weiter, danach am SGMI 
Management Institut St. Gallen zum dipl. Betriebs
ökonom, um schliesslich mit vierzig an derselben 
Schule noch eine Ausbildung zum Master in Gene
ral Management zu machen. «Die grösste Heraus
forderung war es jeweils, Arbeit, Ausbildung und 
Familie unter einen Hut zu bringen», sagt Speidel 
rückblickend. Auch während der Weiterbildungen 
hatte er stets hundertprozentig gearbeitet. 
Laut Zahlen des Bundesamtes für Statistik sind es 
jährlich rund 27’000 Personen, die eine höhere 
 Berufsbildung abschliessen (siehe Tabelle «Tenden
zen nach Abschlussarten»). Mehr als ein Drittel der 
Berufsleute mit Lehrabschluss schlägt diesen Weg 
ein, während bloss halb so viele – im Jahre 2013 
waren es rund 13’900 Personen – via Berufsmaturi
tät eine Fachhochschule anpeilen. Unbestritten hat 
die HBB zahlenmässig und qualitativ eine hohe Be
deutung. Sie ist für die Besetzung von Kaderstellen 
und für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft 
sogar zentral. Leute mit eidgenössischem Fachaus
weis, eidgenössischem Diplom oder Diplom HF bil
den das eigentliche Rückgrat der Schweizer KMU
Wirtschaft.
«Bildungssystematisch ist die HBB insofern ein 
Sonderfall, als die Prüfungen und Abschlüsse eid
genössisch geregelt sind, nicht aber der Weg dazu», 

erklärt Rémy Hübschi, Leiter Abteilung Höhere 
Berufsbildung im Staatssekretariat für Bildung, For
schung und Innovation (SBFI). Definiert sind aus
schliesslich die nachzuweisenden Berufsqualifika
tionen, nicht aber das vorbereitende Studium. 
Vergleichbar mit dem Bachelor und Master auf Hoch
schulstufe beruht auch die HBB auf einem zweistu
figen Verfahren: Die eidgenössische Berufsprüfung 
(BP) zielt auf eine erste fachliche Vertiefung, wonach 
sich die Berufsleute mit der eidgenössischen höheren 
Fachprüfung (HFP) als Experten in ihrem Berufs
feld beweisen und auf das Leiten eines Unterneh
mens vorbereitet werden. Zulassungsbedingungen, 
Lerninhalte, Qualifikationsverfahren und Ausweise 
bestimmen die jeweils zuständigen Berufsverbände 
und Branchenorganisationen. Das SBFI genehmigt, 
wie schon erwähnt, lediglich die Prüfungsordnun
gen und sorgt für die eidgenössische Anerkennung. 
Wie viele Abschlüsse es insgesamt im Detail gibt, 

TENDENZEN NACH  
ABSCHLUSSARTEN

Die berufliche Aus und Weiterbildung ist hierarchisch 
aufgebaut: Sie beginnt mit der zweijährigen Lehre mit 
eidg. Berufsattest (EBA) oder mit der drei/ vierjährigen 
Lehre mit Fähigkeitszeugnis (EFZ), führt dann über die 
Weiterbildungsstufen eidg. Berufsbildung mit Fachaus
weis (BP) bzw. eidg. höhere Fachprüfung / Meister
prüfung (HFP) oder über den Abschluss an einer Höheren 
Fachschule (HF).
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Zum Vergleich: Berufsleute mit Lehrabschluss ver
dienten im Schnitt 5’700 Franken, Fachhochschul 
und Universitätsabsolventen 9’000 beziehungsweise 
10’300 Franken. 
Trotz der ausgewiesenen Stärken hat das über viele 
Jahre gewachsene und eingespielte System der HBB 
auch einige Schwächen. So ist der HBBAbschluss 
für die meisten Absolventen ein kostspieliger Weg, in 
den sie viel Geld und Zeit investieren. Obwohl nicht 
zwingend vorgeschrieben, besuchen doch 80 bis  
90 Prozent der Prüfungskandidaten auf eigene Kos
ten einen Vorbereitungskurs, wie ihn kantonale 
und private Bildungsinstitutionen oder Berufsver
bände anbieten. Faktisch ist dies in den meisten 
Fällen eine wichtige Voraussetzung, um die Prüfung 
erfolgreich zu bestehen. Hinzu kommen, auch 
wenn der Bund 2013 seine Beiträge erhöht hat, er

Kaderleute mit Höherer Berufsbildung sind für die Wirtschaft wichtig, sie bilden das Rückgrat der KMU.

ist im vom SBFI geführten Berufsverzeichnis aufgel
istet. Der am häufigsten erteilte eidgenössische 
Fachausweis ist HRFachmann/frau. Bei den eid
genössischen Diplomen sind Arbeitsagoge/in, Wirt
schaftsprüfer/in und Informatiker/in die häufigs
ten Abschlüsse. 

Karriere und Lohnsprung
Die Prüfungen im Rahmen der HBB zeichnen sich 
durch einen hohen Praxisbezug und eine konse
quente Orientierung an den Bedürfnissen des Ar
beitsmarktes aus. Das hat zur Folge, dass es kaum 
arbeitslose HBBAbsolventen gibt. Zudem können 
diese dank ihrer Weiterbildung mit einem deutli
chen Lohnsprung rechnen. Laut BFSStatistik lag 
der Medialohn 2010 für HBBAbsolventen über alle 
Branchen hinweg bei annähernd 8’000 Franken. 
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hebliche Prüfungskosten. Bis zum HFP oder HF
Diplom zahlt also einer durchschnittlich 20’000 bis 
30’000 Franken. Er investiert markant mehr eigene 
Mittel als etwa ein Hochschulstudent. 
Hans Bühlmann etwa, ein gelernter Koch, steckte 
rund 25’000 Franken in die Weiterbildung zum eidg. 
dipl. HotelierRestaurateur HF/SHL an der Hotel
fachschule Luzern. Noch nicht einberechnet in dieser 
Summe allein für das Schulgeld sind die Ausgaben 
für Unterkunft, Verpflegung und Schulmaterialien. 
Doch die dreijährige Weiterbildung, in diesem Fall 
im Vollzeitstudium, hat sich gelohnt. Bühlmann ist 
heute Direktor Hotels & Gastronomie der Titlis 
Bergbahn und Mitglied der Geschäftsleitung. Der 
Bereich, den er leitet, tätigt einen Umsatz von 20 Mil
lionen Franken und trägt rund ein Drittel zum Er
trag des hochrentablen Unternehmens bei. Gegen
wärtig drückt Bühlmann, diesmal berufsbegleitend, 
wieder die Schulbank. Sein Ziel ist der Executive 
MBA Hochschule Luzern, den er im nächsten Jahr 
abschliessen wird. 

Neues Finanzierungsmodell  
und neue Titel
In Zukunft will der Bund Weiterbildungswilligen 
im Rahmen der HBB besser unter die Arme grei
fen. Teilnehmende von vorbereitenden Kursen sol
len mittels direkt ausbezahlter Zuschüsse finanziell 
entlastet werden. So jedenfalls wird es in der Teilre
vision des Berufsbildungsgesetzes (BBG) vorgeschla
gen. Das neue Finanzierungsmodell sieht vor, dass 
der Bund künftig bis zu 50 Prozent der Kosten für 
die Vorbereitungskurse übernimmt. Die Vorlage 
und die notwendigen Finanzbeschlüsse kommen 
im Rahmen der Botschaft über die Förderung von 
Bildung, Forschung und Innovation (BFI) 2017–
2020 im nächsten Jahr vors Parlament. Den effekti

ven Beitragssatz will dann der Bundesrat zu einem 
späteren Zeitpunkt festlegen. 
Ein weiteres Politikum ist die Einführung neuer Ti
tel in der HBB. Der «Professional Bachelor» und 
«Professional Master» ist seit der Ablehnung der 
Motion Aebischer durch den Ständerat zwar offiziell 
wieder vom Tisch. Durchgesetzt hat sich stattdes
sen der Vorschlag des Bundesrates, die HBBAb
schlüsse über Zeugniserläuterungen oder Diplom
zusätze national und international vergleichbar zu 
machen. Die notwendige Grundlage schafft die Ver
ordnung über den Nationalen Qualifikationsrah
men zur Berufsbildung (NQB). Das SBFI hat mitt
lerweile mit den Partnern der Berufsbildung eine 
Lösung erarbeitet. Die Empfehlungen für die Titel
bezeichnungen liegen derzeit der Eidgenössischen 
Berufsbildungskommission (EBBK) zur Beurteilung 
vor. Trotzdem dürfte die Titeldiskussion weiter
gehen. 
Was dabei auf dem Spiel steht, verdeutlicht das Bei
spiel von Nadine Brühwiler Hauser. Die Frau ist seit 
einem Jahr eidg. dipl. Betriebswirtschafterin des 
Gewerbes. Sie muss aber feststellen, dass in Stellen
anzeigen dieser Titel kaum jemals auftaucht und 
stets nur von Bachelor oder MasterAbschlüssen die 
Rede ist. «Ich finde es sehr schade, dass unsere be
rufsbegleitende Weiterbildung, die im Vergleich zu 
BachelorLehrgängen an Hochschulen doch sehr viel 
praxisnaher ist, in den HumanResourceAbteilun
gen nicht auf mehr Anerkennung stösst», sagt sie. 
Persönlich hat Nadine Brühwiler Hauser allerdings 
eine herausfordernde Aufgabe gefunden. Sie arbei
tet bei der Swissport International Ltd. In Zürich 
als Assistentin des CEO und Office Managerin des 
Geschäftsleitungsbüros. Überdies leitet sie die in
terne Kommunikation von Swissport Zürich.  
Pirmin SchilligerFo
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Herr Schweri, die Maturitätsquote in der Schweiz 
steigt ebenso an wie die Zahl der Studierenden 
an den Fachhochschulen und Hochschulen. Ist 
dies als Zeichen zu deuten, dass der Stellenwert 
der Berufsbildung und der weiterbildenden 
höheren Berufsbildung (HBB) der Tertiärstufe B 
in der Schweiz sinkt?
Nein. Zwar gibt es tatsächlich einen Trend zur Hö
herqualifizierung, der aber die Berufsbildung nicht 
schwächt, sondern durch sie begünstigt und geför
dert wird. Der Anstieg der Maturaquote in den letz
ten zwanzig Jahren war vor allem dank der Berufs
maturität möglich. Die berufliche Grundbildung ist 
und bleibt ein wichtiger Zubringer zur Tertiärstufe, 
sowohl zur höheren Berufsbildung wie zu den Fach
hochschulen.

Wie steht es um den Stellenwert der Berufs
bildung und der höheren Berufsbildung in der 
Öffentlichkeit? Gibt es ein Imageproblem?
Das Image der Berufsbildung ist in der Schweiz ge
nerell sehr gut. In einer Studie zeigte sich allerdings, 
dass die Befragten der universitären Bildung einen 
höheren Status beimessen. Dies, obwohl sie die Ar
beitsmarktchancen mit einer Berufsbildung als ver
gleichbar gut einschätzten. Die Qualität der Berufs
bildung muss kontinuierlich gepflegt werden. Dass 

ein akademischer Titel ein gewisses Prestige ver
schafft, wird sich dadurch aber nicht ändern. Es ist 
auch kein Problem, solange die Anforderungen für 
den Zugang zu den Hochschulen nicht unnötig ver
wässert werden.

Warum ist der berufspraktische Weg  
über die Höhere Berufsbildung in manchen 
Fällen mindestens eine gleichwertige,  
wenn nicht gar bessere Alternative zum 
schulischakademischen Weg? 
Die Höhere Berufsbildung setzt auf ein intelligen
tes Prinzip: Man erwirbt nach der beruflichen 
Grundbildung weitere Arbeitserfahrung und wählt 
dann in Kenntnis der Karrieremöglichkeiten sehr 
gezielt jene Höhere Berufsbildung, mit der man 
seine Kompetenzen vertiefen, ergänzen und erwei
tern kann. Das Berufsbildungssystem fusst auf dem 
Prinzip des regelmässigen Wechsels zwischen Ar
beitserfahrung und Ausbildung. Grundsätzlich 

«Die höhere Berufsbildung ist ein 
bewährter und zukunftsfähiger Weg»
Wie steht es um die Karrierechancen der Absolventen einer Berufslehre, die sich 
 später über die Höhere Berufsbildung weiterbilden? Können sie damit sämtliche  
Türen aufstossen? Professor Jürg Schweri und sein Team am Eidgenössischen Hoch 
schulinstitut für Berufsbildung (EHB) in Zollikofen BE versuchen, auf diese und 
 ähnliche Fragen eine wissenschaftliche Antwort zu finden. 
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«Empirisch finden wir keinen 
Beleg dafür, dass eine Be
rufsausbildung Nachteile für 
die Berufslaufbahn mit sich 
brächte.»
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PROF. DR. JÜRG SCHWERI 
ist Bildungsökonom und Leiter des  
Forschungsschwerpunktes  
«Steuerung der Berufsbildung» am 
Eidgenössischen Hochschulinstitut  
für Berufsbildung (EHB).  
Er und sein Team haben unter anderem 
den Erfolg von Berufslaufbahnen von 
Absolventen einer Berufslehre 
erforscht und für das Staatssekretariat 
für Bildung, Forschung und Innovation 
(SBFI) Expertisen zur geplanten  
Neufinanzierung der Höheren Berufs
bildung verfasst.
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sollte man Höhere Berufsbildung und Fachhoch
schulen/Universitäten nicht als Gegensatz sehen. 
Gemäss einer Studie der Uni Zürich sind gemischte 
Karrierewege, also eine Kombination von berufli
cher und akademischer Bildung, gemessen am Ver
dienst besonders erfolgreich.

Ob berufliche oder schulische Bildung und 
Weiterbildung – das entscheidet sich bereits  
am Ende der obligatorischen Schulzeit?  
Wozu würden Sie als Vater ihren Kindern  
raten: Lehre oder Gymnasium?
Dank der Durchlässigkeit unseres Bildungssystems 
mache ich mir als Vater keine Gedanken darüber, 
welcher Weg «für später» besser ist – über beide Wege 
ist eine erfolgreiche und erfüllende Karriere mög
lich. Ich werde versuchen, meinen Kindern beide 
Wege nahezubringen, und es ihnen überlassen, den 
für sie attraktiveren zu wählen.

Kritiker bemängeln, Berufslehre und  
Höhere Berufsbildung vermittelten zu wenig 
allgemeines Wissen, sodass die Ausgebildeten 
zu wenig flexibel seien mit Blick auf spätere 
Berufs wechsel …
Meine Kollegin Annina Eymann und ich haben un
tersucht, ob die Ausbildung von Erwerbstätigen in 
der Schweiz zu ihrer aktuellen Tätigkeit passt. Ob
wohl viele Erwerbstätige nicht mehr im erlernten 

Beruf arbeiten, findet die überwiegende Mehrheit 
der Befragten, dass sie adäquat qualifiziert seien für 
ihre aktuelle Stelle. Und das unabhängig davon, ob 
sie eine berufliche oder akademische Ausbildung 
absolviert haben. Empirisch finden wir also keinen 
Beleg dafür, dass eine Berufsausbildung Nachteile 
für die Berufslaufbahn mit sich brächte. 

Die Höhere Berufsbildung ist ein über  
die Jahre gewachsenes und eingespieltes 
System. Wo gibt es Reformbedarf? 
Das aktuelle System bei den eidgenössischen Prü
fungen ist privat finanziert, und Angebot und Nach
frage bestimmen die Zahl der Vorbereitungskurse. 

«Ich sehe eher Gefahren 
darin, die Titel der ver
schiedenen Bildungsab
schlüsse zu vermischen.» 
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Wie steht es um die Karrierechancen  
der Absol venten der Höheren Berufsbildung?  
Haben sie tatsächlich gleich lange Spiesse  
wie die Hochschulabgänger?
Gemäss Auswertungen des Bundesamtes für Statis
tik zeigen sich bezüglich beruflicher Stellung keine 
wesentlichen Unterschiede zwischen Personen mit 
einem Abschluss der Höheren Berufsbildung und 
solchen mit einem Hochschulabschluss. Bei diesen 
Vergleichen muss man aber auch in Rechnung stel
len, dass die Vorbereitung auf eine eidgenössische 
Berufsprüfung rund ein Jahr in Anspruch nimmt, 
ein MasterStudium mit vorangehendem Bachelor 
jedoch fünf Jahre dauert. Wer in ein langes Studium 
investiert, erwartet auch entsprechend bessere Kar
rieremöglichkeiten. 

Zu einem Politikum geworden sind die Titel  
für die HBBAbschlüsse. Der «Professional 
Bachelor» und der «Professional Master» sind 
zwar offiziell wieder vom Tisch, nachdem der 
Ständerat die Motion Aebischer abgelehnt hat. 
Sind Sie darüber glücklich? 
Ja, ich sehe eher Gefahren darin, die Titel der ver
schiedenen Bildungsabschlüsse zu vermischen. Das 
verwirrt die Menschen und signalisiert letztlich, 
dass universitäre Bachelor und Master das Mass der 
Dinge sind.

Nun hat das Staatssekretariat für Bildung, Forschung 
und Innovation (SBFI) verschiedene Massnahmen 
zur Stärkung der Höheren Berufsbildung entwickelt. 
Was in der Diskussion meines Erachtens noch zu 
wenig berücksichtigt wird, ist eine kontinuierliche 
Anpassung der Curricula, Prüfungsordnungen und 
Rahmenlehrpläne an neue Herausforderungen und 
Entwicklungen sowohl in der Arbeitswelt wie auch 
in der Pädagogik. Hunderte berufliche Grundbil
dungen wurden in den letzten fünfzehn Jahren 
überarbeitet und in einem kontinuierlichen Revisi
onsprozess auf ihre Aktualität hin überprüft. Eine 
ähnliche, systematische Qualitätssicherung fehlt in 
der Höheren Berufsbildung noch.

«Das Berufsbildungssystem 
fusst auf dem Prinzip des 
regelmässigen Wechsels 
zwischen Arbeitserfahrung 
und Ausbildung.»



14

nachgefragt
fok

us

nehmenden, in die auch die selbstgetragenen Kos
ten eingehen, bereits heute gut. 

Zurück zur Frage der vorgesehenen Kosten
beteiligung: Ist diese wirklich ausreichend? 
Pro Vorbereitungskurs sollen künftig bis 50 Prozent 
der Kurskosten vergütet werden. Nicht alles Geld 
kommt allerdings am Ende bei den Kursteilnehmen
den an. Ein Teil kommt den Arbeitgebern zugute, 
die sich dank der staatlichen Finanzierung künftig 
weniger stark an den Kurskosten beteiligen müssen. 
Und falls die Kursanbieter als Reaktion die Preise 
erhöhen, werden auch sie sich so ein Stück des Ku
chens abschneiden. 

Fazit zum Stellenwert der HBB: Ist es der beste 
erste Weg zur Karriere, oder eben doch nur die 
letzte Alternative – wie urteilen Sie? 
Es ist ein bewährter und zugleich zukunftsfähiger 
Weg, um berufliche Kompetenzen gezielt zu vertie
fen oder zu erweitern. Der politische Fokus liegt im 
Moment auf der Positionierung und Finanzierung 
der Höheren Berufsbildung. Für die Teilnehmenden 
sind es aber vor allem die Qualität und Aktualität 
der Ausbildungen, die den Wert ihrer Abschlüsse 
auf dem Arbeitsmarkt heute und in der Zukunft 
bestimmen werden. 
Interview: Pirmin Schilliger

Was ist von den Zeugniserläuterungen  
und Diplomzusätzen zu halten, wie sie nun  
das SBFI erarbeitet hat? Schaffen diese 
tatsächlich die gewünschte Klarheit und 
Internationalität?
Ich finde die Zusätze sinnvoll. Die Herausforderung, 
unser einzigartiges System dem Ausland zu erklären, 
nimmt uns jedoch kein Diplomzusatz und keine 
Bezeichnung ab. Darum sind internationale Kon
takte, Vergleiche und Bildungsprojekte wichtig, die 
die Stärken unseres Systems aufzeigen.

Ein weiteres Politikum ist die Beteiligung der 
öffentlichen Hand an den Kosten für Vorbe
reitungskurse und Prüfungen. Werden mit dem 
aktuellen Vorschlag künftig Absolventen der 
Höheren Berufsbildung und Hochschulstudenten 
finanziell gleichgestellt? 
Man darf hier einen grundsätzlichen Unterschied 
nicht vergessen: Vorbereitungskurse im TertiärB
Bereich machen Personen, die bereits einige Jahre 
im Erwerbsleben stehen. Sie erhalten oft Unterstüt
zung des Arbeitgebers und arbeiten auf einen beruf
lichen Karriereschritt hin, sodass sie die Kurskosten 
finanzieren können. Studierende im TertiärABe
reich sind dagegen in einer Erstausbildung, finanzie
ren ihren Lebensunterhalt häufig mit Studentenjobs 
und haben den eigentlichen Eintritt ins Berufsleben 
noch vor sich. Doch ob Tertiär A oder B – in bei
den Bereichen sind die Bildungsrenditen der Teil

«Grundsätzlich sollte man 
Höhere Berufsbildung und 
Fachhochschulen/Univer
sitäten nicht als Gegensatz 
sehen.»

LINKS

Studie: Berufsbildung und Allgemeinbildung bereiten 
gleich gut auf die Berufslaufbahn vor 

Subjektfinanzierung der Vorbereitungskurse in  
der höheren Berufsbildung: Marktanalyse

http://www.ehb-schweiz.ch/de/aktuell/mitteilungen/Seiten/Studie_Mismatch.aspx
http://www.ehb-schweiz.ch/de/aktuell/mitteilungen/Seiten/Studie_Mismatch.aspx
http://www.ehb-schweiz.ch/de/forschungundentwicklung/schwerpunkte/Seiten/projektdetails.aspx?entityid=78
http://www.ehb-schweiz.ch/de/forschungundentwicklung/schwerpunkte/Seiten/projektdetails.aspx?entityid=78


http://www.womeninbusiness.ch
mailto:abo%40womeninbusiness.ch?subject=
http://www.laurent-perrier.com
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M it Kamales Lardi gelang es der Schweizer 
Kader Organisation Regio Zürich, eine er

fahrene SocialMediaExpertin für den Network 
Lunch am 17. November im Haus Hiltl in Zürich zu 
gewinnen. Die sozialen Netzwerke können bereits 
vor dem Besuch eines Events zum Zug kommen, 
erklärte die Referentin. Die digitale Welt bietet die 
einzigartige Möglichkeit, sich vorab über Interessen 
und Geschäftsbereiche von Gesprächspartnern zu 
informieren. Dies kann beim ersten Kontakt hilf
reich sein und den Einstieg erleichtern. Es lohnt 
sich darüber hinaus, in den sozialen Netzwerken 
selbst etwas von sich Preis zu geben, um den ande
ren dieselbe Gelegenheit zu bieten. Die Hürde, mit 
einer fremden Person ins Gespräch zu kommen, 
wird dadurch schnell genommen. Neben der Vor
bereitung im virtuellen Raum zählt auch ein durch
dachter persönlicher Auftritt. 

Authentisch und erfolgreich
Dass der erste Eindruck besonders wichtig ist, bestä
tigte Beatrice Müller. Die langjährige Tagesschau
Moderatorin führte den Teilnehmenden vor Au
gen, wie schnell sich ein Gegenüber das erste Urteil 
bildet. Oft wird vom Aussehen auf den Charakter 
geschlossen. So gelten unordentliche Kleider bei
spielsweise als Hinweis auf einen unordentlichen 
Menschen. Um die richtigen Signale auszusenden, 
ist es entscheidend, sich bewusst zu machen, wie man 
auf andere Personen wirkt. Sich selbst mit der Ka
mera aufzunehmen oder einen Blick in den Spiegel 

Networking – mit knackigem Pitch
Wie der eigene NetzwerkAuftritt gelingen kann, erfuhren die Teilnehmer  
beim Karriere Network Lunch der SKORegio Zürich am 17. November im Haus Hiltl. 
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1. SKO OSTSCHWEIZ PODIUM

Am 15. Januar 2016 findet um 17 Uhr die 1. Veranstaltung 
des neu geschaffenen Ostschweiz Podiums mit Apéro 
riche im Congress Hotel Einstein St. Gallen statt.

Das Podium ist hochkarätig und das Thema brisant und 
aktuell: Die Aufhebung der Untergrenze am 15. Januar 
2015 war der eine Paukenschlag, mit dem die SNB 
überraschte. Die Einführung von Negativzinsen respek
tive deren Verschärfung der andere. Wir bewegen uns 
nun in unbekanntem Territorium, weil es kaum Erfah
rungswerte gibt. Wie gehen Unternehmen damit um? 
Welche Erfahrungswerte haben wir ein Jahr danach?

Moderiert von SandraStella Triebl, Inhaberin Swiss 
Ladies Drive GmbH, diskutieren über die Auswirkungen 
der Frankenstärke:
•  Camilla Fischbacher, Art Director  

Christian Fischbacher Co. AG
•  Dr. Urs Frey, Geschäftsleitungsmitglied  

Institut KMUHSG
•  Roland Gutjahr, VRPräsident/Inhaber Ernst Fischer AG
•  Peter Spuhler, Inhaber und CEO Stadler Rail Group
• Dr. Pierin Vincenz, VRPräsident Helvetia

Mehr Informationen und Anmeldung: 
www.sko.ch/bodenseestgallen/veranstaltungen/  
skopodium

http://www.sko.ch/bodensee-stgallen/veranstaltungen/sko-podium
http://www.sko.ch/bodensee-stgallen/veranstaltungen/sko-podium
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zu werfen, hilft dabei, sich so in Szene zu setzen, 
wie man es sich wünscht. Damit steht einem gelun
genen Gespräch nichts mehr entgegen. Hier 
knüpfte NoraMae Herzog, Präsidentin der SKO
Regio Zürich, an. Sie erklärte, wie ein knackiger 
Pitch authentisch und erfolgreich umgesetzt wird, 
damit die Vorbereitung zu einem erfreulichen Ab
schluss führt. Die Vorträge wurden abgerundet 
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SocialMediaExpertin und Referentin Kamales Lardi.

durch das vielseitige und vorzügliche Buffet im Hiltl 
und der Gelegenheit, das Gelernte mit den Tisch
nachbarn gleich praktisch anzuwenden. 
Nancy Renning, SKO-Regio Zürich

SKO-LEADERCIRCLES

Reservieren Sie sich bereits jetzt die Termine für die 
SKOLeaderCircles im nächsten Jahr:

36. SKOLeaderCircle:
Was macht Führungsarbeit heute attraktiv?
Donnerstag, 3. März 2016
37. SKOLeaderCircle:
Gesunde Unternehmen – gesunde Führung
Dienstag, 31. Mai 2016
3. SKOLeaderCircle Plus:
Führen in der digitalen Arbeitswelt
Mittwoch, 21. September 2016, Zürich

Mehr Informationen und Anmeldung:
www.sko.ch/veranstaltungen/leadercircle/

Rückblick auf den 2. SKOLeaderCircle Plus 2015: 
www.youtube.com/watch?v=DPVOFY43ONc&feature 
=youtu.be

mailto:info%40sko.ch?subject=
http://www.sko.ch
mailto:leader%40sko.ch?subject=
http://www.sko.ch/media
mailto:j.haesler%40sko.ch?subject=
http://www.sihldruck.ch
http://www.sihldruck.ch
http://www.sko.ch/veranstaltungen/leadercircle/
https://www.youtube.com/watch?v=DPVOFY43ONc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DPVOFY43ONc&feature=youtu.be
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Die SKO Regio Mittelland bietet am RegioNet
Herbstanlass jeweils einen informativen Abend 

mit spannendem Vortrag an. Am Mittwoch, 28. Ok
tober, fand dieser Traditionsanlass im Parkhotel in 
Langenthal statt. Präsident Fredy Lehmann konnte 
den 1943 im Emmental geborenen Chemiker und 
Ökonomen Rudolf Strahm vorstellen, der 1991 bis 
2004 SPNationalrat und 2004 bis 2008 Preisüber
wacher war. Die rund 30 Personen hatten ihr Kom
men des interessanten Vortrags und der folgenden 
Netzwerkpflege wegen nicht zu bereuen.

Duale Berufsbildung verhindert 
Jugendarbeitslosigkeit
«Warum wir so reich sind» hiess der Untertitel von 
Strahms Vortrag in Langenthal. Der Referent tat 
vorerst einen Blick ins Ausland und lieferte Zahlen 
zum «Drama Jugendarbeitslosigkeit». Diese betrage 
in Griechenland fast 60 Prozent. Spanien sei knapp 
über der 50ProzentGrenze, Kroatien knapp darun
ter – gefolgt von Ländern mit über 40 bis über 30 
Prozent: Italien, Zypern, Portugal und die Slowakei. 
Das seien alles Länder ohne praxisorientierte Be
rufsbildung. Die Schweiz stehe bei den hier erfass
ten 15 bis 24Jährigen in Europa am besten da – 
vor Deutschland und Österreich mit ebenfalls 
unter 10 Prozent. Die Niederlande und Dänemark 
liegen knapp darüber. Für Strahm sind die guten 
Zahlen der Schweiz und der anderen hier genann
ten Länder das Ergebnis der dualen Berufsbildung 

(Lehrvertrag mit einem Betrieb). Auch wenn die 
Jugendarbeitslosigkeit in der Schweiz im Europa
Vergleich relativ gering sei, so sei diese für Betrof
fene schwer zu verdauen. Strahm: «Es gibt keine 
grössere Demütigung für Jugendliche, als das Ge
fühl zu haben, nicht gebraucht zu werden.» 

Frage nach Bildungssystem
Der 72jährige Rudolf Strahm warf die Frage in den 
Raum, ob unser Bildungssystem genüge und ob wir 
konkurrenzfähig seien. «Bildungspolitik ist Wirt
schaftspolitik und umgekehrt», so der Referent. Er 
zeigte auf, dass in der Romandie und im Tessin am 
wenigsten Lehrlinge ausgebildet werden. Im Kanton 
Genf gäbe es nur 2,1 Prozent Lehrstellen auf 100 Be
schäftigte, im Kanton Tessin 3,7 Prozent. «Muster

Rudolf Strahm in Langenthal
Der Fachkräftemangel und die aktuellen Baustellen in der Bildungspolitik  
waren Themen des ehemaligen Nationalrats und Preisüberwachers Rudolf Strahm  
am Herbstanlass der Schweizer Kader Organisation SKO in Langenthal. 
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Rudolf Strahm: «Fachhochschulabsolventen sind im Arbeits
markt häufig begehrter als Universitätsabsolventen.»
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knaben» seien die Kantone AppenzellInnerrhoden 
und Uri mit jeweils über 9 Prozent. Der Kanton 
Bern liegt mit 6,6 Prozent im hinteren Mittelfeld. 
Andererseits hätten die Romandie und das Tessin 
viel höhere Maturitäts und Universitätsquoten – 
aber eine höhere Jugendarbeitslosigkeit und mehr 
Ungelernte. Strahm zitierte die 65jährige Schwei
zer Erziehungswissenschafterin Margrit Stamm: 
«Hohes Fachwissen allein führt noch nicht zu ei
nem hohen Expertisierungsgrad, sondern nur zu
sammen mit der Fähigkeit, es auch anwenden zu 
können.» Ausgebildete Berufsfachleute seien ein wich
tiger Schlüsselfaktor für den Standort Schweiz, so 
Strahm, der die Attraktivitätsfaktoren unseres Lan
des in einer Art «Hitparade» aufzählte: 
1. Politische Stabilität
2. Beruflich ausgebildete Fachkräfte
3. Konkurrenzfähige Steuern
4. Verlässliche Infrastruktur
5. Generell hohes Bildungsniveau
6. Forschungs und Entwicklungskultur
7. Gute Sozialpartnerschaft
Pro Kopf der Bevölkerung sei die Schweiz Spitzen
reiterin bei der Industrieproduktion. Dies bei einer 
nominalen industriellen Wertschöpfung von rund 

9’000 Euro – gefolgt von Irland, Finnland, Japan, 
Deutschland, Österreich und Norwegen. Am Ende 
der Liste stehen Griechenland und Grossbritannien. 
Die Schweiz sei mit Abstand das Berufsbildungsland 
mit der grössten Exportkraft: 20’800 Euro Total 
exporte pro Kopf der Bevölkerung. 

Fachkräftemangel hausgemacht
Rudolf Strahm schnitt auch den Fachkräftemangel 
an und ging der Frage nach, wie dieser bekämpft 
werden kann. «Fachhochschulabsolventen sind im 
Arbeitsmarkt häufig begehrter als Universitätsabsol
venten», wusste er. Einige Fachkräftemängel seien 
hausgemacht: «Wir haben nicht generell einen 
Mangel an Akademikern, aber hausgemachte Fach
kräfteEngpässe.» Als Beispiel nannte Strahm den 
Ärztemangel wegen des Numerus Clausus, der Stu
dienzugangsbeschränkung also, – und den Pflegeper
sonalmangel. Er riet den Schweizer Spitälern, ein 
Hauptaugenmerk auf die Ausbildung zu legen. Als 
Richtlinie nannte er 12 Auszubildende auf 100 Be
schäftigte. Ein Thema im Vortrag von Rudolf Strahm 
war die Titelanerkennung, die Äquivalenz. Hier stehe 
zuweilen ein 30jähriger, hochqualifizierter Schweizer 
Treuhandexperte in Konkurrenz mit einem 22jäh
rigen Deutschen, der in seinem Land den Bachelor 
gemacht habe und schon jetzt mit einem akademi
schen Titel daherkomme. Der Referent lobte die 
Schweiz in vielen Teilen der Bildungs und Wirt
schaftspolitik, deckte aber auch Baustellen auf. Er 
definierte die praktische Intelligenz mit der «Fähig
keit, Fachwissen auch anwenden zu können» und 
zeigte anhand einer Statistik, dass selbst Hoch
schulabsolventen nicht vor Arbeitslosigkeit geschützt 
sind. Nach dem einstündigen Referat beantwortete 
Strahm zahlreiche Fragen aus dem Publikum. 
Hans Mathys, Langenthal

Fredy Lehmann, Präsident SKO Regio Mittelland, und Rudolf 
Strahm, Preisüberwacher und Referent (v.l.).
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A m 4. September fand im Hotel Arte in Ol
ten die Diplomfeier zur ersten Berufsprüfung 

betrieblicher Mentor/in mit eidg. Fachausweis statt. 
22 betriebliche Absolventen konnten ihre eidg. Fach
ausweise in Empfang nehmen. Peter Bürki, Präsident 
der Trägerschaft und Präsident der SCA, Bettina 
Schneebeli, Prüfungsleitung, Thomas Weibel, Prä
sident der Schweizer Kader Organisation SKO, 
und Alexa Stöckli, Präsidentin des avch, würdigten 
die guten Leistungen der neuen betrieblichen Men
toren und Mentorinnen. Nach der Übergabezere
monie lud die Trägerschaft zum gemeinsamen Apéro 
ein. Das Duo «Mirja u Minnig» begeisterte mit mu
sikalischer Vielfalt das Publikum, und Karin Merz 
begleitete den Abend fotografisch.

Umfangreiche Prüfungen – von Grundlagen  
bis Praxis
Katja Muchenberger und Gerhard Fischer vom 
Coachingzentrum Olten GmbH erzielten jeweils 
die Höchstpunktzahl. Dies entspricht in etwa einer 
Note 5.8. Geprüft wurden die Kandidaten in fünf 
Prüfungsteilen: 
Prüfungsteil 1: Begleitungskonzept
Das Begleitungskonzept beschreibt Grundlagen so
wie das Vorgehen bei der Begleitung von Einzelper
sonen in deren Arbeits und Berufsfeld bei Lern, 
Veränderungs und Entwicklungsprozessen. 
Prüfungsteil 2: Thematische Arbeit
Mit der thematischen Arbeit zeigen die Kandidaten, 
dass sie fähig sind, die verschiedenen Handlungs

Erste Berufsprüfung betrieblicher 
Mentor
In diesem Frühjahr fand die erste Berufsprüfung betrieblicher Mentor/in mit eidg. 
Fachausweis statt. Die Trägerschaft besteht aus der Swiss Coaching  Association (SCA) 
der Schweizer Kader Organisation SKO mit dem AusbilderVerband avch.
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Von links: Isabel Zimmermann, Petra Kobelt, Karin Knöpfel, Madeleine Lauener, Ruth Hoffmann, Martin Ramseier, Katja Much
enberger, René Sägesser, Eva Anliker, Cindy Hunkeler, Lisa Schlegel, Barbara Ghirardin, Monika Ryter, Gerhard Fischer.
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kompetenzen einer betrieblichen Mentorin oder ei
nes betrieblichen Mentors zu vernetzten. 
Prüfungsteil 3: Präsentation und Fachgespräch
Sie verbinden die in den schriftlichen Prüfungstei
len dargelegten beruflichen Handlungskompeten
zen zu einem Ganzen: Sie reflektieren die einzelnen 
Prüfungsteile sowie den Begleitungsnachweis und 
stellen übergreifende Zusammenhänge her.
Prüfungsteil 4: Livebegleitung
In der Livebegleitung zeigen die Kandidaten, dass 
sie fähig sind, eine Begleitung durchzuführen. Dazu 
erhalten sie die Beschreibung einer Ausgangssitua
tion. Nach einer Vorbereitungszeit findet die eigent
liche Begleitungssequenz mit einer rollenspielenden 
Person als Kunde statt.
Prüfungsteil 5: Praxisbeispiel
Die Prüflinge erhalten ein Praxisbeispiel, in dem eine 
Ausgangssituation zu einem Lern, Veränderungs 
oder Entwicklungsprozess beschrieben ist. Diese Si
tuation beinhaltet eine realistische Fragestellung, die 
sich betrieblichen Mentorinnen und Mentoren stellt. 
Nach einer Vorbereitungszeit führen sie jeweils aus, 
wie sie die Person in dieser Situation ganz konkret 
begleiten würden.

Hohe Qualität bei Prozessen  
gewährleistet
Die Berufsprüfung wird nun dazu beitragen, dass 
eine hohe Qualität bei der Begleitung von Lern, 
Veränderungs und Entwicklungsprozessen in Orga
nisation/Unternehmung gewährleisten ist. Grund
legend dafür ist, dass man Führungskräfte, Fachspe
zialisten, Ausbildungsverantwortliche, HRMVer 
 antwortliche und weitere Berufsgruppen ganz ge
zielt in die Entwicklung von Lern, Veränderungs 
und Entwicklungsprozessen einbindet. So kann 
eine bewusste und nachhaltige Kultur in Organisati
onen entstehen und entwickelt werden. 
Die Handlungskompetenzen betrieblicher Mento
ren/innen mit eig. Fachausweis sind dafür sehr 
wichtige Instrumente. Aus Sicht der Trägerschaft 
ist dies eine ideale Zusatzqualifikation für Füh
rungskräfte aller Kader stufen wie auch Ausbilder/
innen, Personal ent wickler/innen, die in Organi
sationen oder Unternehmungen eine solche Rolle 
übernehmen möchten.   
Weitere Information unter www.bpmentor.ch.  
Peter Bürki, Präsident der Trägerschaft  
der Swiss Coaching Association SCA

SKOPräsident Thomas Weibel. Das Duo «Mirja u Minnig» begeisterte das Publikum mit musikalischer Vielfalt.

http://www.bp-mentor.ch
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Plutôt que d’envoyer des cartes de Noël, l’ASC a choisi de faire un don généreux 
au profit des enfants en détresse.

Partagez vous aussi le succès de votre entreprise par un engagement caritatif! 
Un don de Noël est apprécié par les clients, partenaires et employés.

www.sosvillagesdenfants.ch/partenariat La chaleur d’un foyer pour chaque enfant
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LES DÉFIS DE LA FORMATION 
 PROFESSIONNELLE  SUPÉRIEURE

Dans son paquet de mesures décidé en 2014 et destiné  
au renforcement de la formation professionnelle supérieure,  
le Conseil fédéral a prévu une aide financière accrue aux  
étudiants qui suivent les cours préparatoires aux examens  
fédéraux. Afin d'encourager la formation professionnelle 
 supérieure, les charges financières pour une meilleure qualifi
cation devraient être réduites. Le Parlement doit reprendre 
la motion et les décisions financières nécessaires dans le mes
sage FRI 2017–2020 et prévoir l’argent nécessaire dans les 
budgets annuels. Face aux sombres prévisions du développe
ment économique, ce fait n’est nullement acquis.

Le système des examens fédéraux est financé par le privé. Le 
nombre de cours préparatoires est déterminé par l’offre et  
la demande. Ce point ne devrait pas être modifié à l’avenir. 
L’en gagement des collectivités publiques ne dépassera pas  
la moitié des frais de cours engagés par les étudiants. Ainsi,  
le caractère privé des investissements dans les examens fédé
raux reste garanti.

La formation professionnelle supérieure relève des compé
tences des associations. Elle est assurée ou délaissée par 
l’engagement volontaire de ses représentants, tels que les  
experts aux examens. Il est certain que cet engagement est le 
ciment du secteur et du réseau. Mais le système de formation 
professionnelle en dépend. Sans soutien des associations et 
sans attrait pour les membres qui s’engagent, les offres  
de formation sont en grand danger. La politique devrait  
donc se poser les bonnes questions à ce sujet et prendre en 
mains les mesures d’améliorations. 

Thomas Weibel, conseiller national, 
président de l’ASC.
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D ans notre pays, faire carrière par la pratique 
professionnelle est aussi répandu que par 

voie académique ou de haute école. Toutefois, dans 
l’esprit du public, elle est nettement moins connue, 
même si elle se base sur près de 450 offres de forma
tion professionnelle supérieure (FPS). Après un ap
prentissage, elle offre aux professionnels désirant se 
perfectionner une alternative de haut niveau à la 

voie de maturité professionnelle et de Haute Ecole 
spécialisée.
Pour la distinguer du degré tertiaire A des Hautes 
Ecoles Spécialisées et Universités, elle est aussi dési
gnée par le degré tertiaire B du système éducatif suis  
se. Elle comprend les examens professionnels (EP), 
les examens professionnels supérieurs (EPS) ainsi 
que les filières de formation des écoles supérieures 

Faire carrière par la formation 
professionnelle supérieure
Grimper les échelons et faire carrière sans diplôme universitaire? En Suisse,  
c’est  chose courante. Entre un tiers et la moitié des fonctions de cadres  
de l’économie sont occupées par des personnes qui se sont perfectionnées par  
une formation professionnelle supérieure.
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Les cadres avec une formation professionnelle supérieure constituent l'épine dorsale des PME.
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(ES). Cette filière fait partie des piliers du système 
éducatif suisse et ouvre aux titulaires d’un appren
tissage de multiples chances de gravir les échelons 
et de faire carrière.

Elle est essentielle
Selon l’Office fédéral de la statistique, près de 27’000 
personnes par année obtiennent un diplôme de for
mation professionnelle supérieure. Plus d’un tiers 
des professionnels titulaires d’un certificat fédéral de 
capacité choisit cette voie. En 2013, à peine la moi
tié d’entre eux – environ 13’900 personnes – ont 
visé une Ecole professionnelle supérieure par la ma
turité professionnelle. Du point de vue chiffres et 
qualité, la FPS est donc essentielle. Elle occupe une 
importance primordiale pour les postes de ca dres 
et pour la compétitivité de l’économie. Les titulaires 
d’un brevet fédéral, d’un diplôme fédéral ou d’un 
diplôme ES forment ainsi l’épine dorsale des PME 
de l’économie suisse. 
«Du point de vue système de formation, la FPS est 
un cas particulier en ce sens que les examens et di
plômes sont réglés sur le plan fédéral, mais pas la 
voie y menant», explique Rémy Hübschi, responsable 
de la division Formation professionnelle supérieure 
au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche 
et à l’innovation (SEFRI). Les conditions d’admission, 
les matières enseignées, les procédures de qualifica
tion et les brevets sont déterminés par les associa
tions professionnelles et organisations des branches 
concernées. Le répertoire des professions tenu par 
le SEFRI indique les détails des diplômes.

Nouveau modèle de financement
Malgré les points forts du système de la FPS, éprou vé 
depuis longtemps et bien rôdé, il recèle également 
quelques faiblesses. Ainsi, un diplôme de FPS rep

résente, pour la majorité des étudiants, une voie 
dans laquelle ils investissent beaucoup de temps et 
d’argent. Le diplôme d’EPS coûte en moyenne entre 
20’000 et 30’000 francs. L’investisse ment en fonds 
propres est largement plus élevé que pour un étu
diant universitaire. La Confédération songe à aug
menter les aides aux étudiants FPS. Les participants 
aux cours préparatoires devraient recevoir des aides 
directes. Selon le nouveau modèle de financement, 
la Confédération devrait ainsi prendre en charge 
jusqu’à 50 pourcent des coûts. La motion corres
pondante et les décisions finan cières nécessaires 
seront traitées l’année prochaine par Parlement, 
dans le cadre du message sur la promotion de la 
formation, de la recherche et de l’innovation (FRI) 
2017–2020.

Qualité de la formation
L’autre sujet politique discuté est l’introduction de 
nouveaux titres de la FPS. Depuis le rejet par le Con
seil des Etats de la motion Aebischer sur le «Profes
sional Bachelor» et le «Professional Master», le sujet 
est officiellement écarté. La proposition du Conseil 
fédéral s’est imposée, à savoir de rendre compara
bles sur le plan national et international les diplô
mes de FPS au moyen d’explications de certificats 
ou de compléments de diplômes. La FPS se focalise 
donc actuellement sur le positionnement et le fi
nancement. Toutefois, Jürg Schweri, responsable de 
recherche et développement et professeur à l’Insti
tut fédéral des hautes études en formation profes
sionnelle (IFFP) à Zollikofen BE, déclare: «Pour les 
participants, la qualité et l’actualité des formations 
sont nettement plus importantes et décisives, car c’est 
elles qui vont déterminer la valeur des diplômes sur 
le marché du travail, aujourd’hui et demain.» 
Pirmin Schilliger
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Quel est votre parcours professionnel?
J’ai commencé ma formation académique par un 
Baccalauréat en économie à l’Université du Québec 
à TroisRivières, où je suis actuellement Professeur 
de gestion d’entreprise. Cette formation a été com
plétée par une Maîtrise en gestion suivie à l’Univer
sité de Sherbrooke (Canada) ainsi que par un Doc
torat en gestion à l’Université PaulVerlaine de Metz 
(France).

Le changement est une réalité pour les 
entreprises, pourquoi?
Dans l’environnement actuel, rien n’est définitive
ment acquis. S’il y a une certitude aujourd’hui, elle 
sera très probablement remise en cause le lende
main. En effet, les environnements sociaux et orga
nisationnels des entreprises évoluent de manière 
rapide. Pour survivre, il est nécessaire que les entre
prises s’adaptent aux évolutions de leur macro envi
ronnement. Le changement est donc une évolution 
des pratiques de l’entreprise afin que cellesci coïn
cident avec leur environnement. 
Ainsi, rien n’est définitivement terminé puisque les 
travaux réalisés doivent être retravaillé dans l’envi
ronnement qui a évolué depuis. Il est donc impor
tant que le manager du 21e siècle maîtrise parfaite
ment la gestion du changement.

Le changement: une réalité 
stratégique 
Professeur titulaire à l’université du Québec à TroisRivières et expert de la stratégie 
du changement, Michel Arcand est l’auteur de l’ouvrage particulièrement intéressant, 
intitulé «La gestion stratégique du changement». Directement venu du Québec pour 
l’occasion, il est intervenu dans le cadre du Master Quality & Strategy Management 
de la HESSO.
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Michel Arcand, Docteur ès Science Professeur  
Titulaire Département des Sciences de la Gestion  
Université du Québec à TroisRivières, Québec.
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A quels niveaux se situent les changements  
que peuvent faire les entreprises pour être en 
adéquation avec leur environnement? 
Les quatre catégories de changement que peuvent 
entreprendre les entreprises sont les interventions 
sur les processus humain, les interventions de ges
tion des ressources humaines, les interventions liées 
au volet technostructurel de l’entreprise et les in
terventions de nature stratégique.

Fautil craindre le changement?
Tout le monde n’est pas égal face au changement. 
Généralement, il est perçu comme une incertitude 
face à l’avenir. Cette réticence au changement peut 
provenir d’aspects politiques, sociologiques ou psy
chologiques.
Le changement peut également être vu comme une 
opportunité de développement personnel ou com
mercial. Cependant, la seule reconnaissance d’une 
opportunité de changement ne garantit pas le suc
cès de celleci. Il est également nécessaire que le lea
der suscite un sentiment d’urgence et qu’il initie les 
transformations autour d’un agent de changement 
compétent et légitime.

De nombreux ouvrages existent sur le 
changement. Qu’apportezvous de plus sur  
cette thématique?
En effet, des programmes universitaires visant à trans
former les managers du 20e siècle en leaders du 21e 
siècle émergent de partout. De plus, bon nombre 
d’auteurs rédigent des ouvrages sur la gestion du 
changement. 

Dans mon livre «La gestion stratégique du change
ment», je ne cherche pas à réduire la gestion du 
changement à un ensemble d’étapes ou de proces
sus techniques, mais à apporter un cadre à la fois 
théorique et pratique sur lequel étudiants et gestion
naires d’entreprise pourront se reposer pour appré
hender cette thématique et mener à bien les projets 
de changement qui leur seront confiés.

Vous êtes intervenu dans le cadre du  
Master Quality & Strategy Management,  
pouvezvous nous en dire davantage sur  
cette formation?
Il s’agit d’une formation continue pour cadres en 
emploi qui est proposée par la HESSO. Ce pro
gramme est divisé en quatre CAS qui visent à déve
lopper des compétences professionnelles et person
nelles pour promouvoir une culture de management 
basé sur la qualité, la performance, l’innovation et 
la transformation.
Invité par le Professeur Perruchoud Antoine, j’ai eu 
l’occasion d’interagir avec une classe de cadres ro
mands très motivés et qui viennent chercher des 
méthodes et outils qu’ils pourront appliquer dans 
leur organisation. Durant quatre journées intenses 
nous avons pu traiter les aspects théoriques du 
«change management» et les échanges autour de cas 
pratiques ont été très riches. 
Interview: Antoine Perruchoud, Head of  
Institute Entrepreneurship & Management
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Quel est ton programme de préparation estivale?
Au printemps et en été, nous consacrons beaucoup 
de temps à la condition physique. Ainsi, nous cons
truisons une base solide pour la nouvelle saison. 
Dès juillet, on est à nouveau sur les skis et en août, 
nous nous rendons en Argentine pour un camp 
d’entraînement.

Quels sont tes objectifs pour la saison 2015/2016?
Je mets à nouveau la priorité sur le slalom. Mon 
objectif principal est de me placer dans le TOP 10. 
J’aimerais aussi prendre part à des géants en coupe 
du monde et pouvoir ainsi montrer mon potentiel 
dans cette discipline.

La force mentale jouetelle un rôle important 
dans ton sport? Comment peuton l’améliorer?
En ski, la force mentale est très importante. Les 
10 ou 15 meilleures du circuit mondial sont toutes 
à un niveau très élevé. Le plus difficile est de pou
voir tenir un haut niveau de performance durant 
toute la saison. Pour cela, nous devons être fortes 
dans notre tête. Comment répartir son énergie au 
mieux demeure le grand défi.

Quelles sont tes qualités de skieuse?
Mes plus grandes qualités sont le feeling que j’ai 
avec la piste et le matériel. Je n’abandonne jamais et 
suis capable d’apprendre de mes erreurs et de me 
donner encore plus pour la suite.

Pour toi, l’économie soutientelle suffisamment 
le sport en Suisse?
La situation économique actuelle rend très difficile 
la recherche de sponsors et de partenaires. La pro
fession de sportif d’élite n’a pas beaucoup de valeur 
selon moi dans notre pays. L’idéal serait que les en
treprises s’investissent plus dans le sport d’élite afin 
de que nous puissions encore réaliser de meilleures 
performances. Le sportif pourrait être aussi être 
 mieux utilisé comme ambassadeur du monde éco
nomique à travers le monde. 

Interview: Bernard Briguet,  
Directeur romand ASC

Interview avec Michelle Gisin
Véritable talent du ski suisse, Michelle Gisin, vainqueur de la coupe d’Europe 2014,  
a fait ses premières armes avec succès l’année dernière en coupe du monde.  
Cette  slalomeuse, sœur de la championne olympique de descente Dominique, nous  
réservera de belles surprises lors de la saison coupe du monde 2015/2016. L’ASC  
lui a décerné un prix et à cette occasion elle nous livre ses impressions.
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Consigliere nazionale Thomas Weibel, 
Presidente ASQ

SFIDE PER LA FORMAZIONE 
 PROFESSIONALE SUPERIORE

Il Consiglio Federale ha previsto, nel pacchetto di misure 
 stabilite per il 2014 volte al potenziamento della formazione 
professionale superiore, un maggiore sostegno finanziario  
per i diplomandi dei corsi di preparazione agli esami federali. 
In questo modo, il carico per la qualificazione superiore 
 verrebbe ridotto e la formazione professionale superiore po 
tenziata. Il Parlamento dovrà definire il progetto e le 
 decisioni finanziarie necessarie mediante il messaggio ERI 
2017–2020 e stanziare annualmente il denaro del budget.  
Ciò non è scontato, se si tiene conto dei nuvoloni che minac
ciano il cielo dello sviluppo economico. 

Il sistema degli esami federali è finanziato da privati. Domanda 
e offerta determinano il numero di corsi di preparazione.  
Ciò non dovrebbe cambiare in futuro. L’impegno pubblico 
rappresenterà al massimo la metà dei costi del corso sostenuti 
dai partecipanti. Il carattere privato degli investimenti privati 
per gli esami federali, che si constata valido, resterà dunque 
garantito.

La formazione professionale superiore verrà sostenuta da 
 associazioni. Essa si reggerà sull’impegno onorifico dei relativi 
rappresentanti, come ad esempio nelle commissioni d’esame. 
Sicuramente, tale impegno fa anche parte del mestiere, della 
rete di contatti. Tuttavia il sistema di formazione professionale 
dipende da ciò. È da prevedere che l’attuazione dell’offerta 
formativa si trovi a rischio, qualora le associazioni non vengano 
sostenute e premiate con incentivi in risposta all’impegno  
dei loro membri. La politica dovrebbe riflettere a tal proposito 
e intraprendere presto delle misure di miglioramento.
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N el 1874 Gottfried Keller scrisse la novella 
«Kleider machen Leute» («L’abito fa l’uomo»). 

Apparire ed essere sono ancora tutt’oggi spesso in 
netto contrasto. Nella novella di Keller, un «sarto» 
di nome Wenzel Strapinski perde il posto di lavoro 
perché il suo principale risp. la sua ditta dichiara 
bancarotta. Egli giunge nella cittadina di Goldach, 
dove per via dei suoi abiti raffinati viene scambiato 
per conte. In verità il sarto è ancora un giovane ar
tigiano scapolo che ha superato l’apprendistato, 
mentre il suo principale è un maestro sarto. Il cor
rispondente inglese di scapolo è «bachelor», quello 
di maestro è «master». Immaginiamoci ora Wenzel 
Strapinski recarsi nel 2015 a Goldach e candidarsi 
presso un’azienda tessile: egli lascia il suo biglietto 

da visita, che sotto il suo nome riporta la dicitura 
«Bachelor of Science (in Tailoring)». Ci si può facil
mente immaginare che questo titolo altisonante 
faccia una buona impressione già prima di analiz
zare il curriculum di Strapinski e le sue capacità 
pratiche. Cosa cambierebbe se egli potesse presen
tarsi come Dipl. (fed.) Maestro Tessile? Non lo sap
piamo. Sappiamo però che non solo l’abito, ma 
anche il titolo fa l’uomo.

Formazione professionale superiore  
equivalente
Ormai, nel vasto ambiente politico ed economico, 
si è affermata la concezione che il nostro sistema 
educativo sia un caso fortunato – sebbene, o meglio, 
poiché esso differisce marcatamente dalla maggio
ranza dei sistemi educativi esteri. La competitività 
della Svizzera si fonda non un ultimo sul fatto che 
noi non coltiviamo una monocultura educativa. 
Nella maggioranza dei paesi del mondo, la forma
zione superiore è una formazione universitaria. Non 
è così in Svizzera. Qui ci si può qualificare ad alti 
livelli anche intraprendendo il cammino di una 
professione pratica. La cosiddetta formazione pro
fessionale superiore è diversa dalla formazione uni
versitaria, tuttavia nondimeno equivalente. Un Dipl. 
(fed.) Direttore Marketing può ad esempio misurarsi 
consapevolmente con un diplomato del Master of 
Advanced Studies (MAS) in Marketing. I Dipl. 
Manager Marketing SUP non hanno bisogno di 

Il titolo fa l’uomo
Oggi si ha l’impressione che i titoli valgano più delle competenze. Questa semplifica
zione non è corretta. Tuttavia, che i titoli abbiano acquisito importanza e contemporane
amente perso comprensibilità è un dato di fatto. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

La peculiarità e la forza della formazione professionale 
superiore sono l’orientamento alla professione e all’azione.
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nascondersi davanti ad un Bachelor of Science in 
Business Administration (approfondimento Marke
ting). Tuttavia lo fanno in molti. Perché? 
La visione della politica e dell’industria contrasta 
con la percezione della società. Come conseguenza 
della globalizzazione, della creazione di Scuole Uni
versitarie Professionali, dell’introduzione di termini 
inglesi nelle scuole universitarie e dell’assegnazione 
di molti posti nelle risorse umane aziendali a per
sone che non hanno familiarità con il nostro sistema 
educativo, si è diffuso un senso di disorientamento. 
Troppi credono che senza un diploma universitario 
le prospettive siano tutt’altro che buone. Per questo 
motivo alcuni, cui basterebbe una formazione pro
fessionale superiore, aspirano a un titolo di Bache
lor o Master. Al loro orecchio, suona meglio. Che 
con determinati diplomi universitari entrino però 
a far parte di una massa di milioni di Bachelor e 

Master su questa terra, attenuando il proprio pro
filo, sfugge alla loro attenzione.

Il panorama educativo svizzero
Per poter classificare la valenza dei titoli, è necessa
rio conoscere a grandi linee il sistema educativo 
(v. immagine). Approssimativamente si può suddivi
dere il cosiddetto livello terziario nelle già citate for
mazione universitaria e formazione professionale 
superiore. La Svizzera conosce le scuole universita
rie già dal Medioevo, mentre al contrario le Scuole 
Universitarie Professionali (SUP), con i loro 17 anni, 
sono ancora prodotti molto recenti. Nonostante la 
giovane età, queste ultime hanno avuto un influsso 
enorme sul panorama educativo. Alcune Scuole 
Universitarie Professionali non hanno ancora tro
vato il loro posto fisso; in una ricerca adolescenziale 
di identità esse si rifanno a volte eccessivamente 

La Svizzera produce, grazie alla sua formazione professionale superiore, personale specializzato e quadri eccellenti.
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da tutti i titoli di formazione, lateralmente o verti
calmente.

Stesso valore anche con un titolo meno attrattivo
Torniamo alla problematica del titolo. Malgrado tutta 
la devozione ai titoli che regna oggigiorno, molto 
dipende dalle capacità. La Svizzera produce, grazie 
alla sua formazione professionale superiore, perso
nale specializzato e quadri eccellenti, che sono un 
supporto fondamentale per la nostra economia po
litica. I titoli possono suonare meno attrattivi, rispetto 
a quelli derivati dall’area anglosassone. Il personale 
specializzato e i quadri senza questi titoli possono 
tuttavia avere lo stesso valore ed essere in grado di 
fare altrettanto, a volte di meno e a volte di più. 
Puntare soltanto sulle scuole universitarie è sbagliato 
come sminuirle. Le monoculture non vanno mai 
bene! Questo vale anche per il panorama educativo. 
La forza della Svizzera è un buon mix di diplomati 
di scuole universitarie e di formazione professionale 
superiore. Mettere gli uni contro gli altri indeboli
sce tutto il sistema. L’obiettivo deve essere quello di 
una simbiosi fruttuosa. Ciò è possibile se le parti in 
causa si affrontano con rispetto. 

alle scuole universitarie, o cercano di accattivarsi 
gruppi target destinati per tradizione alla formazione 
professionale superiore. Senza dubbio le Scuole Uni
versitarie Professionali costituiscono un valido ele
mento del nostro panorama educativo.
Anche la formazione professionale superiore deriva 
dalle tradizioni risalenti al Medioevo. Questo vale 
in particolare nell’ambito degli esami di formazione 
professionale superiore. Per poter superare questi 
esami, bisogna possedere una determinata pratica 
professionale. Se si è frequentata una scuola o meno, 
non è rilevante. Il numero di coloro che si presen
tano effettivamente senza alcuna preparazione sco
lastica all’esame, è tuttavia ormai divenuto estrema
mente esiguo. Chi accede all’esame federale e lo 
supera, riceve un attestato federale di capacità o un 
diploma federale.
Le Scuole Specializzate Superiori (SSS) sono la parte 
scolastica della formazione professionale superiore. 
Al termine di un percorso di formazione o di uno 
studio postdiploma (SPD) si riceve un diploma SSS 
risp. un diploma SPD SSS. Affinché le scuole pos
sano offrire percorsi di formazione e SPD, devono 
prima superare un esigente processo di riconosci
mento. Per questo motivo dunque, i relativi diplomi 
e titoli sono riconosciuti e protetti a livello federale.
La peculiarità e la forza della formazione professio
nale superiore sono l’orientamento alla professione 
e all’azione. Ciò è dovuto al fatto che le competenze 
nella formazione professionale superiore sono de
terminate in modo decisivo dall’economia. Da evi
denziare inoltre è la permeabilità del sistema educa
tivo in Svizzera. È risaputo che la mobilità sociale è 
un motore per il benessere e per la pace. Senza mo
bilità educativa non si può raggiungere la mobilità 
sociale. In Svizzera vige il principio: Nessun diploma 
senza sbocco. E di fatto ci si può evolvere a partire 

DR. PETER PETRIN
Direttore SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie 
(istituto svizzero di economia aziendale). Laurea e Dottorato 
in economia aziendale; dal 1995 a capo di istituti di formazione 
e organizzazioni del livello di formazione terziario.

Peter.Petrin@sib.ch
www.sib.ch

mailto:Peter.Petrin%40sib.ch?subject=
http://www.sib.ch
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V on einer Betreibung erfährt der Betroffene, 
wenn ihm der Zahlungsbefehl zugestellt wird. 

Der Zahlungsbefehl wird in der Regel dem Schuld
ner persönlich oder den Zeichnungsberechtigten 
zugestellt. Bei Geschäftsbetrieben kann die Zustel
lung aber auch an jeden Angestellten erfolgen (Art. 

64 und 65 SchKG). Mitarbeiter sollten deshalb ins
truiert sein, was in einem solchen Fall zu tun ist.

Rechtsvorschlag gegen Zahlungsbefehl
Erstes und wichtigstes Verteidigungsmittel gegen 
eine Betreibung ist der Rechtsvorschlag. Diesen 

Betreibung – wie vorgehen?
In der Schweiz kann eine Betreibung für eine beliebige Forderung gegen einen 
 beliebigen (behaupteten) Schuldner einfach eingeleitet werden. Gerade  
Einzelfirmen oder KMU können davon empfindlich betroffen sein. Umso wichtiger  
ist es deshalb für die Betroffenen, im Betreibungsfall richtig zu agieren.
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Gegen den Zahlungsbefehl sollte man in jedem Fall einen Rechtsvorschlag erheben. 
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Mit dem Zahlungsbefehl erfährt man von einer Betreibung. 

muss man spätestens innert 10 Tagen nach Erhalt 
des Zahlungsbefehls schriftlich oder mündlich beim 
Betreibungsamt erklären (Art. 74 SchKG). Unbese
hen davon, ob die Forderung gerechtfertigt ist oder 
nicht, dürfte es ratsam sein, zunächst Rechtsvorschlag 
gegen den Zahlungsbefehl zu erheben, um Zeit zu 
gewinnen. Um Probleme bei der Einhaltung der Frist 
zu vermeiden, sollte man den Rechtsvorschlag am 
besten gleich bei der Zustellung erklären. Ist die 
Forderung tatsächlich begründet, ist zu empfehlen, 
gleichzeitig mit dem Gläubiger das Gespräch zu su
chen, um die Angelegenheit (und gegebenenfalls Ab
zahlung) gütlich zu regeln. Der Schuldner vermeidet 
so Kosten für weitere Inkassoschritte, die er zusätz

lich zur Forderung am Ende wird bezahlen müssen. 
Besteht Unsicherheit über die Richtigkeit der For
derung oder ist sie bestritten, ist es sinnvoll, sich zu 
diesem Zeitpunkt juristisch über die Handlungs
möglichkeiten und Risiken beraten zu lassen.

Möglichkeiten des Gläubigers
Der Gläubiger muss den Rechtsvorschlag gerichtlich 
durch die Rechtsöffnung beseitigen, damit er die 
Betreibung fortsetzen kann. Dafür stehen ihm ver
schiedene Möglichkeiten offen. Ergibt sich die 
 Forderung aus einem gerichtlichen Urteil, einem 
Vergleich oder aus einer schriftlichen Schuldaner
kennung, kann er die Rechtsöffnung in einem rela
tiv einfachen und kurzen schriftlichen Verfahren 
verlangen. Die Abwehrmöglichkeiten des Schuld
ners beschränken sich hier darauf, mit Urkunden 
die Zahlung, Stundung oder Verjährung geltend zu 
machen oder die Schuldanerkennung zu entkräften 
(Art. 81 und 82 SchKG). Als Schuldanerkennung 
gilt ein Dokument, in dem der Schuldner mit ei
genhändiger Unterschrift anerkannt hat, einen be
stimmten oder bestimmbaren Betrag zu schulden. 

 

Der Klassiker unter den Führungsausbildungen:

Führungsfachmann/-frau
mit eidg. FA
für SKO Mitglieder zum Preis von CHF 9’800.–

Förderschmiede, Belpstrasse 11, 3007 Bern 
Website: www.foerderschmiede.ch
E-Mail: info@foerderschmiede.ch

Unbenannt-4   1 30.11.15   14:50

http://www.foerderschmiede.ch
mailto:info%40foerderschmiede.ch?subject=
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Zum Beispiel also der Mietvertrag für den monatli
chen Mietzins oder auch ein unterzeichnetes Bestell
formular, das auf eine Preisliste verweist. Eine Rech
nung stellt hingegen keine Schuldanerkennung dar. 
Ohne Urteil, Vergleich oder Schuldanerkennung – 
beispielsweise bei Internetbestellungen – muss der 
Gläubiger die Forderung im ordentlichen Zivilver
fahren gerichtlich feststellen lassen und kann nur so 
die Rechtsöffnung erwirken. Ist der Rechtsvorschlag 
erfolgreich beseitigt, kann der Gläubiger beim Be
treibungsamt die Fortsetzung der Betreibung ver
langen. Ab hier bestehen nur noch äusserst einge
schränkte Möglichkeiten für den Schuldner, die 
Zwangsvollstreckung aufzuhalten. Es empfiehlt sich 
deshalb, möglichst zu Beginn des Betreibungsverfah
rens die beschriebenen Rechtsbehelfe zu ergreifen 
und wenn nötig rechtliche Beratung einzuholen. 

Vorgehen bei ungerechtfertigter Betreibung
Im Falle einer ungerechtfertigten Betreibung kann 
der Schuldner einerseits seine Einwände allenfalls 

im Rechtsöffnungsverfahren vorbringen und die Be
treibung bereits dort zu Fall bringen. Oder – falls 
die Rechtsöffnung gewährt wird –, kann er dage
gen die sogenannte Aberkennungsklage ergreifen 
und die Forderung in einem ordentlichen Zivilpro
zess prüfen lassen (Art. 83 Abs. 2 SchKG). Anderer
seits kann der Schuldner mit der Aufhebungsklage 
jederzeit an das Gericht gelangen, ohne ein Rechts
öffnungsverfahren des Gläubigers abzuwarten, und 
den Nichtbestand der Forderung und damit die 
Aufhebung der Betreibung feststellen lassen 
(Art. 85a SchKG). 

Löschung im Betreibungsregister
Die Löschung einer Betreibung im Register erfolgt 
von Amtes wegen nur im Falle einer erfolgreichen 
Aufhebungsklage. Daneben nimmt das Betreibungs
amt eine Löschung nur auf Verlangen des Gläubi
gers vor. Der Schuldner selbst hat also keine Mög
lichkeit, die Löschung direkt beim Betreibungsamt 
zu verlangen, sondern muss den Gläubiger darum 
ersuchen. Aber auch, wenn die Forderung bezahlt 
sein sollte oder die Rechtsöffnung verweigert wurde, 
hat der Gläubiger keine Pflicht, der Löschung zuzu
stimmen. 

EVELYNE SUTER
lic. iur. HSG, Rechtsanwältin; Partnerin in  
der Anwaltskanzlei Luginbühl Wernli + Partner, Bern

Tel. 031 300 37 00
es@lwplaw.ch
www.lwplaw.ch

ANWALTSPOOL

Evelyne Suter ist Mitglied des SKOAnwaltspools. 
 
Ihre Spezialgebiete sind:
• Vertrags und Forderungsrecht
• Vollstreckungsverfahren nach SchKG
• Arbeitsbewilligungen für ausländisches Personal

Der Anwaltspool ist ein SKONetzwerk von Rechts
anwälten, die Ihnen für kostenlose Erstberatungen in 
rechtlichen Spezialgebieten zur Verfügung stehen. Das 
Angebot ist kapazitätsabhängig und nach einer telefoni
schen Erstberatung von 30 Minuten zu reduzierten Stun
denansätzen kostenpflichtig.

Hier erfahren Sie mehr zum Anwaltspool:  
www.sko.ch/angebote/rechtsdienst/anwaltspool/

mailto:es%40lwp-law.ch?subject=
http://www.lwp-law.ch
http://www.sko.ch/angebote/rechtsdienst/anwaltspool/
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A ufgrund seiner Fürsorgepflicht sowohl bei 
der Erhaltung Ihrer Berufs und Beschäfti

gungsfähigkeit wie auch hinsichtlich Ihres berufli
chen und wirtschaftlichen Fortkommens muss Ihr 
Arbeitgeber Sie unterstützen. Ob Sie ein eigentli
ches Weiterbildungsrecht haben, ist jedoch stets 
von einer Interessenabwägung zwischen Arbeitge
ber und Arbeitnehmer abhängig. Soweit betrieblich 
erforderlich, kann Ihr Arbeitgeber Sie umgekehrt 
auch zur Teilnahme an einer betriebsinternen Wei
terbildung verpflichten. Wenn sich seine Weisung 
auf Ihre Treuepflicht abstützt, kann auch die Ver
pflichtung zu einer unternehmensexternen Weiter
bildung zulässig sein.

Krankheit und Überstunden
Ihr Arbeitgeber muss Ihnen von Gesetzes wegen alle 
Auslagen zwingend ersetzen, die für die Ausführung 
Ihrer Arbeit erforderlich sind (Art. 327a OR). Dies 
trifft auch für Einarbeitungen und Weiterbildungen 
zu, die notwendig sind, um den Beruf im Betrieb 
auszuüben. Bei angeordneten Weiterbildungen hat 
Ihr Arbeitgeber die entstehenden direkten Kosten 
wie Material, Reise oder Kurskosten und auch in
direkten Kosten wie die ordentliche Lohnzahlung 
zu tragen. Sollten Sie während der Schulung krank 

werden, haben Sie wie bei der normalen Arbeits
leistung einen Anspruch auf Lohnfortzahlung nach 
Art. 324a OR. Wenn Sie aufgrund der Weiterbil
dung die vertragliche Arbeitszeit überschreiten und 
durch Überstunden oder Überzeit belastet werden, 

Weiterbildung – Fragen zu Krankheit, 
Überstunden und Rückzahlung
Bei berufsbegleitenden Weiterbildungen können sich verschiedene Spezialfragen 
 stellen: Wie sieht etwa Ihr Lohnfortzahlungsanspruch aus bei Krankheit während  
der Weiterbildung? Haben Sie einen Anspruch auf einen Lohnzuschlag, wenn Ihre 
 Weiterbildung die vertragliche Arbeitszeit überschreitet? Besteht in jedem Fall  
eine Rückzahlungspflicht?

Ob und in welcher Form der Arbeitgeber  
die Finanzierung einer Weiterbildung übernimmt,  
ist individuell zu regeln. 
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haben Sie zudem mangels anderweitiger Vereinba
rung in der Regel Anspruch auf einen Zuschlag von 
25 Prozent.

Finanzierung
Die Kosten für freiwillige Weiterbildungen, die für 
Ihre vertragliche Arbeit nicht notwendig sind, tra
gen Sie als Arbeitnehmer. Ihr Arbeitgeber hat hier 
auch keine Lohnzahlungspflicht. Eine solche Wei
terbildung dürfte im Normalfall jedoch auch im In
teresse Ihres Arbeitgebers sein, weshalb dieser meist 
in eine ganze oder teilweise Finanzierung einwilligt. 
Diese kann in einer fortgesetzten Lohnzahlung 
während der Weiterbildung (bezahlter Bildungsur
laub) oder in der Übernahme von Kurskosten be
stehen, die in der Regel vertraglich an eine Rückzah

ADRIAN WEIBEL
ist Anwalt im Rechtsdienst der Schweizer Kader Orga
nisation SKO. Der SKORechtsdienst steht allen Mitgliedern 
für Beratungen in sämtlichen Rechtsbereichen kostenlos  
zur Verfügung.

Tel. 043 300 50 62
rechtsdienst@sko.ch
www.sko.ch

lungsklausel gebunden ist. Voraussetzung für eine 
Rückzahlungspflicht ist, dass die Weiterbildung Ih
nen einen persönlichen Nutzen bringt, der das Ar
beitsverhältnis überdauert, wie etwa ein Diplom 
oder einen Titel.

Degressive Rückzahlung
Ihr Arbeitgeber muss die Rückzahlungsvereinbarung 
mit Ihnen vor Beginn Ihrer Weiterbildung abschlies
sen und die zu bezahlenden Kosten sowie den Zeit
raum definieren, innert dessen eine Kündigung die 
Verpflichtung zur Rückzahlung auslöst. Sie können 
zum Beispiel eine degressive Rückzahlung der Hälfte 
der Kosten im ersten Jahr nach abgeschlossener Wei
terbildung, einem Viertel im zweiten Jahr und einem 
Achtel im dritten Jahr vereinbaren. Eine mehr als 
drei Jahre dauernde Rückzahlungsklausel würde Ihr 
Kündigungsrecht zu stark einschränken und wäre 
deshalb grundsätzlich nicht zulässig. Als Ausgleich 
für Ihre Bindung an den Arbeitgeber können Sie 
diesen auch um eine vertragliche Ausdehnung Ih
res sachlichen oder zeitlichen Kündigungsschutzes 
bitten. 

mailto:rechtsdienst%40sko.ch?subject=
http://www.sko.ch/angebote/rechtsdienst/
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G ames sind cool, Apps nützlich und Busi
ness Software unverzichtbar. Moderne Ge

räte wie Wearables und Virtual Reality Brillen sind 
voll im Trend. Die digitale Transformation nimmt 
in allen Lebensbereichen rasant zu und hat sich als 
Symbol für Fortschritt und Zukunft unserer Ge
sellschaft etabliert. Damit aus visionären Ideen kon
krete Anwendungen werden, braucht es vor allem 
eins: qualifizierte Fachkräfte. Genau hier plagen 
den Bereich Informations und Kommunikations
technologie (ICT) akute Sorgen. Dem fünftgröss
ten Wirtschaftssektor der Schweiz mangelt es an 
geschulten Spezialisten. Bis ins Jahr 2020 sollen 
rund 25’000 Stellen unbesetzt bleiben. Rosige Be
rufsaussichten für Einsteiger und Umsteiger also. 
Die Chancen stehen gut, einen Traumjob in der 
ICT zu finden – vorausgesetzt, das nötige Know
how ist vorhanden. 

Quereinsteiger dominieren die ICTBranche
Traumjobs gibt es in den Berufsfeldern Planung, Ent
wicklung, Betrieb, Projektmanagement und Organi

Bildung als Schlüssel zum Traumjob
Dynamik, Vernetzung und Gestaltungsmöglichkeiten machen ICTBerufe attraktiv. Dem 
Fortschritt verpflichtet, ist damit aber auch eine permanente Bereitschaft zu Aus und 
Weiterbildung verbunden. Möglichkeiten gibt es viele; sowohl für Berufseinsteiger als 
auch für Quereinsteiger. 
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Für Quereinsteiger  
bieten Fachausbildungen  
in der ICTBranche  
ausgezeichnete  
Möglichkeiten.

LINKS ZUM THEMA

ictberufsbildung.ch
ictskills.ch
ictswitzerland.ch
swissict.ch
bildungwirtschaftsinformatik.ch
berufederict.vdfonline.ch

http://ict-berufsbildung.ch/
http://ict-skills.ch
http://ictswitzerland.ch
http://swissict.ch
http://bildung-wirtschaftsinformatik.ch
http://berufe-der-ict.vdf-online.ch
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sation. Dabei ist es in der Praxis oft so, dass bereichs
übergreifende Kompetenz gefordert ist. Zum Beispiel 
werden für die Einführung einer Unternehmenslö
sung bei einem Projektleiter nicht nur produkt und 
anwendungsspezifische Kenntnisse vorausgesetzt, 
sondern auch die Fähigkeit, ein Projekt zu leiten, 
Prozesse zu analysieren, Anforderungen zu doku
mentieren und Organisationen zu beraten. Gerade 
solche Kombinationen machen ICTJobs spannend, 
insbesondere auch für Quereinsteiger. Ihre Erfah
rungen zum Beispiel bei einem Handels oder In
dustrieunternehmen, bei einer Bank oder in der 
öffentlichen Verwaltung sind beliebte Sprungbretter 
für einen Einstieg in die ICT. So erstaunt es nicht, 
dass von den 176’000 Beschäftigten in der ICT
Branche mehr als 100 ’000 keinen ITspezifischen 
Abschluss haben, sondern sich ihr Wissen entwe
der im Job oder in Fachkursen angeeignet haben. 
Allerdings ist die hohe QuereinsteigerQuote auch 
darauf zurückzuführen, dass ICT erst 1984 den 
Sprung an die Hochschulen und 1994 in die beruf
liche Grundbildung geschafft hat. 

Traumjob: Ein Ziel, viele Wege
Die Bildungslandschaft der ICT lässt sich in die Stu
fen Hochschulstufe (Tertiärstufe A), Höhere Berufs
bildung (Tertiärstufe B) sowie Fachausbildungen ein
teilen. Ohne Zweifel ist eine Berufslehre ein solides 
Fundament auf dem Weg zum ICTTraumjob. Heute 
können Jugendliche bei der beruflichen Grundbil
dung zwischen den beiden Hauptrichtungen Infor
matik und Mediamatik wählen, wobei bei der In
formatiklehre noch unterschieden wird zwischen 
Betriebsinformatik, Applikationsentwicklung und 
Systemtechnik. Je nach Abschluss (Attest oder Fähig
keitszeugnis) stehen danach verschiedene Weiterbil
dungsmöglichkeiten zur Auswahl. Da die Informa

tions und Kommunikationstechnologie eine sehr 
dynamische Branche ist, können sich Berufsbilder 
in relativ kurzer Zeit ändern. Fachausbildungen 
mit Diplomabschlüssen bieten gerade für Querein
steiger ausgezeichnete Möglichkeiten, Wissen unter 
Beweis zu stellen. Bei den Fachausbildungen wird 
unterschieden zwischen herstellerunabhängigen Zer
tifikaten (wie SIZ oder ITIL), herstellerspezifische 
Zertifikate (wie SAP, Microsoft oder Cisco) sowie 
Weiterbildungsprogrammen an Fach/Hochschulen 
(wie CAS Certificate of Advanced Studies). Von 
Zertifikatsausbildungen bis hin zu einzelnen Trai
nings und Seminaren empfehlen sich verschiedene 
Bildungsinstitute wie Digicomp, WISS, Migros 
Klubschule und weitere.

Weiterbildung gut überlegt
Es führen verschiedene Wege zum ICTTraumjob. 
Die richtige Wahl kann dabei leicht zur Qual wer
den. Nicht zuletzt stellt jede Weiterbildung auch eine 
Investition dar, die gut überlegt sein will. Es emp
fiehlt sich daher, sich über die verschiedenen Bil
dungsmöglichkeiten sorgfältig beraten zu lassen. Ein 
Schnuppertag vor Ort und ein Meinungsaustausch 
mit Absolventen sorgen dabei für noch mehr Klar
heit.  
Christian Bühlmann

TOPSOFT

Die topsoft ist ein umfassendes Informationsnetzwerk 
für Business Software. Unter www.topsoft.ch finden 
Anwender kompaktes Fachwissen, aktuelle News, 
praxisnahe Fallstudien sowie eine umfassende Lösungs
übersicht. Dank dem vier Mal jährlich erscheinenden 
Fachmagazin, dem monatlichen topsoft Newsletter 
sowie regelmässigen Blog und SocialMediaBeiträgen 
bietet die topsoft eine ganzjährige Plattform für Business 
Software. 

http://www.topsoft.ch
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D ie ersten drei Seminartage des SKOFüh
rungslehrganges fanden im September in 

der einzigartigen Umgebung und Ruhe des Klos
ters Kappel  statt. Im Brennpunkt stand die eigene 
Führungspersönlichkeit mit den vielfältigen Aufga
ben in den unterschiedlichen Spannungsfeldern. 
Die Gruppe der Teilnehmenden setzte sich aus er
fahrenen Führungskräften mit grossem Führungs
wissen zusammen. Es war spannend, zu erleben, 
wie diese lernten, sich in ihrer Führungsrolle neu 
zu entdecken, und wie sie Neues über sich selbst 
herausfanden. Judith Meier, CEO der RehaClinic 
AG, einer Unternehmensgruppe für Rehabilitation 
und Prävention, erzählte bei einem Kaminfeuerge
spräch am Abend unter dem Aspekt der komple
xen Führungsanforderungen in der heutigen Zeit 
aus ihrem Führungsalltag im Gesundheitswesen. 

Die daraus entstandenen Diskussionen unter den 
übrigen Teilnehmenden, die aus Produktion, Dienst
leistung, technischen und sozialen Bereichen sowie 
aus der IT stammten, erweiterten nicht nur deren 
Perspektiven, sondern bereicherten auch die inten
sive Bearbeitung der Seminarinhalte an den folgen
den Tagen.

Die eigene Wirkung stand  
im Zentrum
Die Zeit zwischen den beiden Seminarblöcken 
nutzten die Teilnehmenden, um das Gelernte im 
Alltag umzusetzen. In einer ersten Transferarbeit 
fassten sie zusammen, wie sie die im Seminar er
worbenen Kenntnisse und praxisorientierten Me
thoden in ihren Teams anwendeten. Mit den neuen 
Erfahrungen im Rucksack und der daraus gewach
senen Neugierde startete die Gruppe im November 
mit viel Schwung in den zweiten Block. Erfahrene 
Trainer begleiteten die Gruppe partnerschaftlich 
und förderten das Lernen miteinander und vonei
nander. Gemeinsame Analysen der von den Teilneh
menden eingebrachten Fälle und kollegiale Bera
tungen mit Blick auf die eigene Führungswirkung 
standen im Zentrum. Die Trainer komplettierten 
das Vorgehen mit spezifischem Hintergrundwissen 
und Theorien, geprägt von konkreter Anwendbar
keit und von praktischem Nutzen. Die Teilneh

«Wirkungsvoll Führen in verschiedenen 
Spannungsfeldern»
Wie erziele ich Wirkung als Führungskraft? Wo liegt mein Potenzial? Und wie lenke 
und begleite ich mein Team im Spannungsfeld von Organisation und Strategie?  
Diesen Fragen gingen wir in diesem Herbst bei der ersten Umsetzung des SKOFüh
rungslehrganges mit acht engagierten Teilnehmenden nach.
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Schweizer Kader Organisation SKO

Schaffhauserstrasse 2, CH-8006 Zürich

Postfach, CH-8042 Zürich

T: +41 43 300 50 50

info@sko.ch

 www.sko.ch

SKO-Führungslehrgang
«Wirkungsvoll führen in ver-
schiedenen Spannungsfeldern»

(Kooperation mit Kalaidos Fachhochschule Schweiz)

2016

SKO-Mitglied Nichtmitglied

Führungslehrgang 5 Tage in 2 Blöcken CHF 3300.– CHF 3800.–

Abschluss 

SKO-Kalaidos Fachhochschule 

Zertifikat (5 ECTS) 

Module 1 bis 3

  

Module 4 und 5

27.–28. Mai ganztags Seminarzentrum Hitzkirch FL-16-01

Kosten (inkl. Übernachtungen und Verpfl egung)

Veranstaltungsort 

Seminarzentrum Hitzkirch

Seminarstr. 10, CH-6285 Hitzkirch

seminarhitzkirch.ch

Anmeldung

sko.ch/fuehrungslehrgang 

oder E-Mail: info@sko.ch

Abend
Rahmen-
programm

7
.–

9
. A

pr
il 

2
7

.–
2

8
. M

ai

Modul 1
«Ich als 

Führungs-
kraft»

Modul 4
«Diversity 

verstehen»

Modul 2
«Führung im 
dynamischen 

Umfeld»

Modul 5
«Führungswirkung 

erzielen»

Modul 3
«Rollen und das 

Zusammenwirken 
von Teams»

Vorstudium: Lehrmittelbearbeitung

Zwischenphase: Analyse des Teams und der eigenen Wirkung

Abschlussarbeit: Erarbeitung «Ich als Führungspersönlichkeit (Refl exion)»

Abend
Kaminfeuer-

gespräch

7.–9. April ganztags Seminarzentrum Hitzkirch FL-16-01
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menden hatten Spass an dem daraus entstandenen 
lebhaften, praxisorientierten und Sinn stiftenden 
Arbeiten. Viele spannende und humorvolle Gesprä
che begleiteten das Lernen am Rande der eigentli
chen Seminartage. 

Die Gruppe galt bald als eingeschweisstes Team 
und sorgte unter sich für gute Unterhaltung. Wäh
rend einer Führung durch das Kloster Kappel mit 
einer pensionierten Pfarrerin entdeckte die Gruppe 
sogar ganz neue Kompetenzen – und fungierte ad 
hoc als Führungskräftechor unter dem Gewölbe 
der Klosterkirche.

In der Führungsrolle gestärkt
Die Rückmeldungen zum Abschluss des Semina
res waren sehr erfreulich und zeigten, dass sich das 
Konzept dieser Weiterbildung bewährt hatte. Die 
Teilnehmenden konnten von den Lerntagen sehr 
profitieren. Sie fühlten sich in ihrer Rolle als Füh
rungskräfte gestärkt und wünschten sich eine Fort

setzung des Programmes. Die Möglichkeit hierfür 
wird die SKO sicherlich prüfen. Zunächst aber 
folgt noch die abschliessende Transferarbeit der 
Teilnehmenden, die Bestandteil des Lehrgangs 
und der im SKOZertifikat verbrieften 5 ECTS

Punkte ist. Der damit erlangte Ausweis berechtigt 
die Absolventen des Führungslehrgangs, den CAS 
Leadership Advanced der Kalaidos Fachhoch
schule um die Leistungen dieser 5 Credits verkürzt 
zu erlangen.  
Brigitte Christe, Weiterbildung SKO

«Führungsverantwortung heisst für 
mich, sich selber im Bewusstsein  
der eigenen Werte  führen und zur 
Selbst reflexion innehalten zu können, 
ohne den Kontext der eigenen 
 Systemlandschaft aus dem Auge zu 
verlieren.»

René Rechsteiner,  Geschäftsführer  
Läderach – chocolatier suisse

FÜHRUNGSLEHRGANG 2016

«Wirkungsvoll Führen in verschiedenen  
Spannungsfeldern»
Block 1: 7. bis 9. April 2016
Block 2: 27. und 28. Mai 2016 
Seminarzentrum Hitzkirch 
Mehr Informationen finden Sie auf der SKOWebsite

http://www.sko.ch/veranstaltungen/fuehrungslehrgang/
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Verhandeln
Wir alle verhandeln täglich: mit unse
ren Ehepartnern, mit den Kindern, im 
Team oder mit Geschäftspartnern. Da
bei zählen wir auf unsere Erfahrung. 
Wir wissen intuitiv, welche Verhand
lungsmethoden uns liegen, welche Ver
handlungsweisen uns in anspruchsvol
len Situationen Erfolg bringen und 
welche nicht. Auch tolle Verhandler 
sollten aber ihr VerhandlungsKönnen 
weiterentwickeln und verfeinern. Nur 
wer in Verhandlungen über eine aus
reichende Klaviatur von Möglichkeiten 
verfügt, ist in der Lage, auch unerwar
tete und besonders schwierige Verhand
lungssituationen zu meistern.

Grundsätze der 
Kommunikation als Basis
Verhandeln ist zuerst einmal nichts an
deres als Kommunikation! Dabei gibt 
es ein paar wichtige Grundsätze zu be
achten:
• Es kommt nicht darauf an, wie eine 

Botschaft gemeint ist, sondern nur 
darauf, wie sie bei deren Empfänger 
wirkt.

• Wenn ich etwas sage, transportiere 
ich nicht nur eine Sachinformation, 
sondern immer auch Informationen 
über mich selber sowie darüber, was 
ich von meinem Gegenüber halte 
und von ihm erwarte.

• So, wie ich in den Wald rufe, tönt es 
zurück!

Getting-To-Yes
Aufbauend auf diesen Grundsätzen 
wurde an der Harvard Universität die 
sogenannte «Gettingtoyes»Methode 
entwickelt. Ziel dieser Methode ist ein 
WinwinErgebnis. Sie arbeitet mit vier 
Elementen:

• Es gilt, die zu verhandelnden Sach
fragen von den Personen, die dahin
ter stehen, zu trennen.

• In einem zweiten Schritt werden so
dann Positionen und Interessen ge
trennt. Geht es der Gegenpartei 
wirklich darum, eine bestimmte For
derung mit allen Mitteln durchzuset
zen, oder ist sie daran interessiert, 
eine Diskussion um die Weiterent
wicklung einer (Geschäfts)Beziehung 
zu führen? Das erste ist die Position, 
das zweite sind die Interessen.

• Der dritte Schritt besteht darin, ge
meinsam Lösungsoptionen zu finden, 
die auf den gemeinsamen Interessen 
der Verhandlungsparteien aufbauen.

• Im vierten Schritt schliesslich sollen 
sich die Parteien auf eine dieser Op
tionen einigen.

Verhandeln  
im Grenzbereich
Wir alle wissen nun aber, dass das Le
ben gelegentlich Situationen bereit
hält, in denen sich Parteien völlig un
versöhnlich gegenüberstehen, sodass 
eine gütliche Einigung unmöglich ist. 
Die von Schranner entwickelte Me
thode des Verhandelns im Grenzbe
reich rechnet absolut illusionslos mit 
der Konfrontation. Sie enthält folgen
de Elemente:
• Die Verhandlung wird mit grosser 

Sorgfalt vorbereitet. Der Verhand
lungsgegner wird analysiert und Ver
handlungsziel, strategie und taktik 
werden festgelegt. Bei der Definition 
des Verhandlungsziels ist nament 
lich auch zu klären, wo die absolute 
Schmerzgrenze liegt, die ich nicht 
überschreiten will. Die Verhandlungs
taktik besteht schliesslich aus einer 

Vielzahl von Verhaltensweisen, die 
in bestimmten Situationen möglichst 
hohe Wirkung erzielen sollen.

• In der zweiten Phase geht es um die 
Gestaltung der Verhandlungsfüh
rung im engeren Sinn. Zentrale Ele
mente sind die zielführende Argu
mentation, der geschickte Einsatz 
von Impulsen in der Verhandlungs
führung, der Umgang mit Verhand
lungsmacht oder das Vorgehen bei 
Widerstand des Verhandlungsgeg
ners.

Die Wahl der  
«besten» Methode
Wer nun an dieser Stelle die Empfeh
lung einer der vorgestellten Metho
den als «die beste» erwartet, wird lei
der enttäuscht. Diese «beste» Methode 
gibt es nicht. Verhandlungsmethoden 
müssen zu den Menschen passen, die 
sie anwenden. Und sie müssen situa
tionsgerecht sein! Was in einer Situa
tion richtig ist, kann sich in einer an
deren Lage desaströs auswirken.

LEO STAUB
ist Titularprofessor für Wirtschaftsrecht  
an der Universität St. Gallen. Er leitet als 
Akademischer Direktor den Bereich Law  
& Management der Executive School 
dieser Universität. Unter anderem wird 
von seinem Team in Zusammenarbeit mit 
Schranner Negotiation ein CAS in Ver
handeln für Führungskräfte und Anwälte 
angeboten. 

www.lam.unisg.ch/
cgn

http://www.lam.unisg.ch/cgn
http://www.lam.unisg.ch/cgn
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D ie Wettbewerbsfaktoren Wissen und Kom
petenz gewinnen an Bedeutung. Die Digita

lisierung setzt neue Spielregeln für viele Branchen 
und ist mit Trends, wie Shared Economy und Open 
Innovation, dafür verantwortlich, dass die Geschwin
digkeit der Veränderung zunimmt. Schnelligkeit 
und Lernfähigkeit von Unternehmen werden wich

tiger. Zugleich wird sich der Fachkräftemangel auf
grund der demografischen Entwicklung und der 
Annahme der Masseneinwanderungsinitiative ak
zentuieren. Das Bildungssystem der Schweiz hat 
sich vor diesem Hintergrund bewährt. So ist die 
ausgebaute Berufsbildung mit einem etablierten 
Lehrlingswesen eine wichtige Säule des Schweizer 

Das Engagement der SKO  
in der Höheren Berufsbildung
Die Höhere Berufsbildung ist ein grundlegender Stein für die Schweizer Wirtschaft.  
Die SKO setzt sich – neben der akademischen Laufbahn – deshalb auch stark  
für die Förderung des dualen Bildungsweges ein. Sie ist in fünf Trägerschaften von  
Berufs und Höheren Fachprüfungen engagiert.

Das Bildungssystem der Schweiz erhält die Konkurrenzfähigkeit der Schweizer Wirtschaft.
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Bildungssystems, die die Schweiz bisher vor einer 
grösseren Jugendarbeitslosigkeit bewahrt hat. Das 
Bildungssystem der Schweiz nimmt Rücksicht auf 
Mehrsprachigkeit und eine kulturell vielfältige 
Schweiz, sorgt für Innovation und erhält die Kon
kurrenzfähigkeit der Schweizer Wirtschaft durch 
bedürfnisgerechte Aus und Weiterbildungspfade 
und eine starke Ausrichtung auf Wirtschaft und 
Arbeitsmarkt. 

Was ist das Engagement der SKO?
Die Schweizer Kader Organisation SKO engagiert 
sich als Organisation der Arbeitswelt (OdA) in fünf 
Trägerschaften von Berufsprüfungen (BP) und Hö
heren Fachprüfungen (HFP). In den letzten Jahren 
hat sie entscheidend bei der Entwicklung der BP 
betriebliche/r MentorIn und der HFP Organisations
beraterIn/Coach mitgewirkt. Sie ist bei den zwei 
Prüfungen HFP Bauleiter/in und betriebliche/r Men
torIn verantwortlich für die gesamte Prüfungsadmi
nistration. Weiter ist sie Mitglied des Schweizerischen 
Verbands für Führungsausbildung SVF und Mitglied 
der Trägervereine zur Förderung der Ausbildung 
zum eidg. dipl. Industriemeister und zum/zur Auto
matikfachmann/frau.

Was ist die Position der SKO in der 
Bildungspolitik?
Die SKO setzt sich in der Bildungspolitik für eine 
ausgewogene Förderung sowohl des dualen Bildungs
systems (Verbindung von schulischer Ausbildung 
und betrieblicher Praxis) wie auch der gymnasialen/
akademischen Laufbahn ein. Die Übergänge zwi
schen der beruflichen und akademischen Weiter
bildung müssen flexibel und durchlässig sein. 
Der beruflichen Weiterbildung (Tertiär B) fehlt es 
zurzeit an klarem Profil und an einer Anknüpfung 
an internationale Standards und Kreditsysteme, ver
gleichbar mit Bologna. Die zunehmende Präferenz 
für Hochschulausbildung, teilweise mangels Kennt
nis des schweizerischen Berufsbildungssystems bei 
Ausländern, führt zu einer Abnahme der Attrakti
vität der beruflichen Weiterbildungen. Die SKO setzt 
sich dafür ein, dass Berufsbildung und akademische 
Bildung nicht gegeneinander ausgespielt werden. Es 
braucht beide Wege. Eine klare Positionierung und 
Profilierung der verschiedenen Bildungsstufen ist 

Wissen und Kompetenz gewinnen an Bedeutung.
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to
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Scannen und Format gewinnen superhelden.ch / swissmem-kaderschule.ch

WIR MACHEN KEINE 
SUPERHELDEN  AUS IHNEN,  
ABER LEADER MIT FORMAT.
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wichtig. Die Stärken der verschiedenen Stufen sol
len sich ergänzen und einer gesamtheitlichen Ent
wicklung des Bildungssystems dienen, um dessen Er
folgsfaktoren – Kompetenzvermittlung im Hinblick 
auf Relevanz für die Arbeitswelt und Wirtschaft so
wie Durchlässigkeit zwischen den Bildungsstufen –
zu erhalten.

Die Zukunft der beruflichen Weiterbildung
Die berufliche Weiterbildung (Tertiär B) ist für Prak
tiker, die eine Spezialisierung oder Vertiefung des 
Fachwissens anstreben und sich gleichzeitig Manage
mentkompetenzen aneignen wollen. Sie baut auf be
rufliche Erfahrung auf und ist kompetenz und ar

beitsmarktorientiert. Das, was gelernt wird, ist direkt 
nutzbar und kann rasch in den Berufsalltag umge
setzt werden. Gerade wegen der Anwendungsorien
tierung und der Wirtschaftsnähe hat die berufliche 
Weiterbildung gegenüber den eher arbeitsweltfernen 
und mehr theorielastigen akademischen Weiterbil
dungen Vorteile. Die Attraktivität der beruflichen 
Weiterbildung kann man mit folgenden Massnah
men steigern: 
• Die finanzielle Belastung für Absolventen einer 

TertiärBWeiterbildung muss mit einem Hoch
schulstudium vergleichbar sein. Deshalb begrüsst 
die SKO die Änderung des Berufsbildungsgeset
zes, die neu Beiträge an die Teilnehmenden von 

http://www.superhelden.ch
http://www.swissmem-kaderschule.ch
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vorbereitenden Kursen für die eidgenössischen 
Berufsprüfungen und die eidgenössischen höhe
ren Fachprüfungen im Gesetz verankert. 

• Die Durchlässigkeit muss bei ähnlichen Abschlüs
sen auf gleicher Bildungsstufe und stufenübergrei
fend systematisch gefördert werden, indem bei 
vergleichbaren Kompetenzanforderungen bereits 
absolvierte Prüfungsteile anerkannt werden, was 
die Prüfungskosten senkt. 

• Es braucht eine bessere Differenzierung der Ab
schlüsse BP/HFP gegenüber der generalistisch aus
gelegten Weiterbildung an den Höheren Fach
schulen.

SKO-ENGAGEMENT

Informationen rund um das Engagement  
der SKO in der Bildungspolitik finden Sie unter
www.sko.ch/themen/bildung

 Bildungsinhalte müssen angepasst werden, um mit den Anforderungen der Wirtschaft Schritt zu halten.

• Die Titelbezeichnungen der beruflichen Weiter
bildungsabschlüsse müssen systematisiert werden 
und den Berufstitel und das Qualitätslabel «eid
genössischer Abschluss» im Arbeitsmarkt trans
portieren. Eine systematische Vermarktung aller 
involvierten Verbände ermöglicht es sodann, 
dass diese Titel im Arbeitsmarkt ein höheres be
rufliches Prestige erhalten. 

• Eine Herausforderung bildet die Anpassung der 
Bildungsinhalte, um mit den Anforderungen der 
Wirtschaft Schritt zu halten: Die Bandbreite un
terschiedlichster Produkte und Dienstleistungen 
nimmt zu, immer vielfältigere Technologien wer
den eingesetzt und spezifischere Absatzmärkte be
arbeitet. Wichtig sind deshalb die Verankerung 
von Schlüsselkompetenzen sowie vereinfachte An
passungsmechanismen der Prüfungsordnungen 
und Wegleitungen.  

Jürg Eggenberger, Geschäftsleiter SKO

http://www.sko.ch/themen/bildung
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G ottfried Keller schrieb im Jahr 1874 die No
velle «Kleider machen Leute.» Genau wie 

damals klaffen Schein und Sein auch heute noch 
oft auseinander. Und Kleider machen auch heute 
noch Menschen. In Kellers Novelle verliert ein 

«Schneiderlein» namens Wenzel Strapinski seine 
Arbeitsstelle, weil sein Vorgesetzter beziehungsweise 
dessen Unternehmen in Konkurs geht. Er gelangt 
ins Städtchen Goldach, wo er aufgrund seiner fei
nen Kleidung für einen Grafen gehalten wird. In 

Titel machen Leute
Man hat heute den Eindruck, dass Titel wichtiger sind als Kompetenzen. Diese 
 Verkürzung ist nicht zutreffend. Dass aber Titel an Bedeutung gewonnen,  
gleichzeitig jedoch an Verständlichkeit eingebüsst haben, ist eine Tatsache.  
Wir  versuchen, ein wenig Ordnung zu schaffen. 
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Auch ohne einen Hochschulabschluss oder Titel hat man in der Schweiz gute Karriereperspektiven! 
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Tat und Wahrheit ist das Schneiderlein noch (Jung)
Geselle und sein Vorgesetzter Schneidermeister. Das 
Englische Wort für Junggeselle ist «Bachelor» und 
für Meister «Master». Stellen wir uns vor, Wenzel 
Strapinski würde im Jahr 2015 nach Goldach reisen 
und sich in einem Textilunternehmen bewerben. Er 
gibt sein Visitenkärtchen ab, auf dem unter seinem 
Namen «Bachelor of Science (in Tailoring)» stünde. 
Man kann sich gut vorstellen, dass dieser wohl klin
gende Titel schon Eindruck machen würde, bevor 
man sich mit Strapinskis Lebenslauf und seinen prak
tischen Fähigkeiten auseinandersetzt. Wie würde es 
wirken, wenn er sich als (eidg.) dipl. Textilmeister aus
weisen könnte? Wir wissen es nicht. Was wir aber 
wissen: Nicht nur Kleider, auch Titel machen Leute.

Höhere Berufsbildung gleichwertig
Mittlerweile hat sich die Erkenntnis in breiten poli
tischen und wirtschaftlichen Kreisen durchgesetzt, 
dass unser Bildungssystem ein Glücksfall ist – ob
schon oder vielmehr weil es sich von den meisten 
ausländischen Bildungssystemen markant unterschei
det. Die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz gründet 
nicht zuletzt darin, dass wir keine Bildungsmono
kultur pflegen. Höhere Bildung ist in den meisten 
Ländern der Welt Hochschulbildung. Nicht so in 
der Schweiz. Hier kann man sich auch auf dem be
rufspraktischen Weg sehr hoch qualifizieren. Die 
sogenannte Höhere Berufsbildung ist im Vergleich 
zur Hochschulbildung zwar andersartig, aber nichts
destotrotz gleichwertig. Ein (eidg.) dipl. Marketinglei
ter beispielsweise kann sich selbstbewusst mit dem 
Absolventen eines Master of Advanced Studies (MAS) 
in Marketing messen. Dipl. Marketingmanager HF 
brauchen sich vor einem Bachelor of Science in 
Business Administration (Vertiefung in Marketing) 
nicht zu verstecken. Doch viele tun es. Warum? Die 

Einsicht in Politik und Industrie kontrastiert etwas 
mit der Wahrnehmung in der Gesellschaft. Im Zuge 
der Globalisierung, der Schaffung von Fachhoch
schulen, der Einführung englischer Begriffe an den 
Hochschulen und der Besetzung vieler Stellen im 
HR von Unternehmen mit Personen, die mit unse
rem Bildungssystem nicht vertraut sind, hat sich 
eine Verunsicherung breitgemacht. Zu viele glau
ben, dass man ohne Hochschulabschluss schlech
tere Perspektiven hat. Darum streben manche, die 
mit einer Höheren Berufsbildung bestens bedient 
wären, einen Bachelor oder Mastertitel an. In ih
ren Ohren klingt das besser. Dass sie mit gewissen 
Hochschulabschlüssen aber Teil einer Masse von 
Millionen Bachelors und Masters auf dieser Erde 
sind und ihr Profil entschärfen, entgeht ihrer Auf
merksamkeit.

Schweizer Bildungslandschaft
Um die Wertigkeit von Titeln einstufen zu können, 
muss man das Bildungssystem in groben Zügen ken
nen (siehe Abbildung). Grob kann man den soge
nannten Tertiärbereich in die bereits erwähnte Hoch
schulbildung und die Höhere Berufsbildung gliedern. 
Universitäre Hochschulen kennt die Schweiz be
reits seit dem Mittelalter, wogegen die Fachhochschu
len (FH) mit 17 Jahren noch sehr junge Gewächse 
sind. Trotz dieser Jugendlichkeit hatten Letztere eine 
enorme Auswirkung auf unsere Bildungslandschaft. 
Einige Fachhochschulen haben ihren festen Platz 
noch nicht gefunden; in quasi adoleszenter Orien
tierungssuche lehnen sie sich manchmal zu stark an 
universitären Hochschulen an, oder sie buhlen um 
Zielgruppen, die traditionell der Höheren Berufs
bildung zugedacht waren. Zweifelsohne stellen Fach
hochschulen ein wertvolles Element unserer Bildungs
landschaft dar. www.sib.ch

Die Schweizer Kaderschmiede.
SIB SCHWEIZERISCHES

INSTITUT FÜR 
BETRIEBSÖKONOMIE

Die Bildungsstufen und 
Standardverläufe (vereinfacht)

Primarschule

Sekundarschulen

Gymnasiale

Maturitätsschulen Berufliche Grundbildung

Berufsmaturitätsschulen

Universitäre 
Hochschulen

Fach-
hochschulen

Höhere 
Fachschulen

Diplom (eidg.)

Eidg. Fachausweis

PhD, DBA MAS, EMBA MAS, EMBA

Bachelor Bachelor

Master Master

Diplom HF

Nachdiplomstudium
NDS HF

Berufs- und 
höhere 
Fachprüfungen

Hochschulbildung Höhere Berufsbildung

© SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie
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Auch die Höhere Berufsbildung leitet sich von Tra
ditionen ab, die bis ins Mittelalter zurückreichen. 
Das gilt insbesondere für den Bereich der Berufs 
und Höheren Fachprüfungen. Um diese Prüfungen 
ablegen zu können, muss man eine definierte Be
rufspraxis vorweisen. Ob man eine Schule besucht 
hat oder nicht, interessiert nicht. Der Anteil je
ner, die tatsächlich ohne schulische Vorbereitung 
zur Prüfung gehen, ist mittlerweile verschwindend 
klein geworden. Wer an die eidg. Prüfung antritt 
und sie besteht, bekommt einen eidg. Fachausweis 
oder ein eidg. Diplom. Die Höheren Fachschulen 
(HF) sind der schulische Teil der Höheren Berufs
bildung. Nach dem Bestehen eines Bildungsgangs 
oder eines Nachdiplomstudiums (NDS) erlangt man 

ein Diplom HF beziehungsweise ein Diplom NDS 
HF. Damit Schulen Bildungsgänge und NDS anbie
ten können, müssen sie zuvor ein anspruchsvolles 
Anerkennungsverfahren durchlaufen. Deshalb sind 
dann deren Abschlüsse und Titel eidgenössisch an
erkannt und geschützt. Das Besondere und die Stärke 
der Höheren Berufsbildung ist deren Berufs und 
Handlungsorientierung. Das rührt auch daher, dass 
die Qualifikationen in der Höheren Berufsbildung 
massgeblich von der Wirtschaft bestimmt werden. 
Hervorzuheben ist auch die Durchlässigkeit des Bil
dungssystems Schweiz. Man weiss, dass soziale Mo
bilität ein Treiber für Wohlstand und Frieden sind. 
Ohne Bildungsmobilität ist soziale Mobilität nicht 
zu erreichen. In der Schweiz gilt der Grundsatz: Kein 

www.sib.ch

Die Schweizer Kaderschmiede.
SIB SCHWEIZERISCHES

INSTITUT FÜR 
BETRIEBSÖKONOMIE

Die Bildungsstufen und 
Standardverläufe (vereinfacht)

Primarschule

Sekundarschulen

Gymnasiale

Maturitätsschulen Berufliche Grundbildung

Berufsmaturitätsschulen

Universitäre 
Hochschulen

Fach-
hochschulen

Höhere 
Fachschulen

Diplom (eidg.)

Eidg. Fachausweis

PhD, DBA MAS, EMBA MAS, EMBA

Bachelor Bachelor

Master Master

Diplom HF

Nachdiplomstudium
NDS HF

Berufs- und 
höhere 
Fachprüfungen

Hochschulbildung Höhere Berufsbildung

© SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie

Die Bildungsstufen und Standardverläufe (vereinfacht).

http://www.sib.ch
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SKO-Ferienwohnung im Haus Valère 

Aktivferien in Leukerbad
Schon ab CHF 385.–/Woche 
Unser gemütlich eingerichtetes, frisch renoviertes 
Studio für zwei Personen mit Küche, Dusche/WC 
und grossem Südbalkon (kleines Zimmer mit Schlaf-
möglichkeit für eine weitere Person vorhanden) liegt 
an freier und ruhiger Lage in der Nähe der Torrentbahn, 
Thermalbäder und Skilifte. Jetzt zum Spezialpreis 
reservieren! www.sko.ch/leukerbad

50% für Rentner           
  

25% für alle weiteren Personen

DR. PETER PETRIN
Direktor SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie. 
Studium und Promotion in Betriebswirtschaft; seit 1995 in 
leitenden Positionen in Bildungsunternehmen und Organisa
tionen der tertiären Bildungsstufe.

Peter.Petrin@sib.ch
www.sib.ch

Abschluss ohne Anschluss. Und in der Tat kann 
man sich fast von allen Bildungsabschlüssen aus, 
seitlich oder nach oben weiterentwickeln. 

Führungskräfte auch mit weniger attraktivem 
Titel wertvoll
Kommen wir zurück zur Titelproblematik. Bei aller 
Titelgläubigkeit, die es heute gibt: Es kommt dar
auf an, was jemand kann. Die Schweiz bringt dank 
ihrer Höheren Berufsbildung hervorragende Fach 
und Führungskräfte hervor, die eine wichtige Stütze 
unserer Volkswirtschaft sind. Die Titel mögen we
niger attraktiv klingen als jene aus dem angelsächsi
schen Raum stammenden. Die Fach und Füh
rungskräfte ohne diese Titel können aber genau so 
wertvoll sein und genau so viel, manchmal weniger 
und manchmal mehr können. Nur auf Hochschu
len zu setzen ist gleich falsch wie diese zu schwä
chen. Monokulturen sind nie gesund! Das gilt auch 
für eine Bildungslandschaft. Die Stärke der Schweiz 
ist ein guter Mix aus Absolventen von Hochschu

len und der Höheren Berufsbildung. Das Eine ge
gen das Andere ausspielen, schwächt das Gesamt
system. Ziel muss eine fruchtbare Symbiose sein. 
Diese ist möglich, wenn sich die Akteure respekt
voll begegnen. 

http://www.sko.ch/leukerbad
mailto:Peter.Petrin%40sib.ch?subject=
http://www.sib.ch
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D er Schritt in die Welt der Social 
Media ist für KMU gar nicht 

so einfach. Können in KMU mit So
cial Media überhaupt langfristige Er
folge erzielt werden? Was tun, wenn 
kritische Einträge kommen? Diese und 
andere Fragen verunsichern KMU. 
Denn sie besitzen oftmals weder die 
finanziellen Mittel, professionelle Agen 
turen für die SocialMediaBewirtschaf
tung anzustellen, noch interne Wissens 
und Personalressourcen, um sich mit 
den Chancen und Risiken detailliert 
auseinanderzusetzen. So zeigt auch das 
Ergebnis der Bernet ZHAW Studie 
Social Media Schweiz 2013: Je kleiner 
die Organisation, desto eher wird So
cial Media einfach einmal «betrieben», 
ohne dass ein formales Strategiepa
pier vorhanden ist. 

Gezielte Fokussetzung in KMU 
Wer sich deswegen aber davon abhal
ten lässt, Social Media im eigenen 
KMU zu implementieren, verpasst ei
nen wegweisenden Schritt in die Zu
kunft. Ohne den Einbezug sozialer 
(Wissens)Netzwerke sind nicht nur 
Kommunikation und Marketing, son
dern auch Innovation, Wissensma

nagement und Unternehmens und 
Personalentwicklung gerade in KMU 
kaum mehr möglich. Eine neue Ge
neration von Mitarbeitenden, Kun
den und Partnern fordert und bietet 
Partizipation, Wissensaustausch, Kom
munikation und Transparenz. Ob man 
es wahrhaben will oder nicht: Social 
Media sind heute nicht mehr aus dem 
Berufsalltag wegzudenken. Ein profes
sioneller und zukunftsorientierter Um
gang mit dieser Tatsache stellt gerade 
für kleinere Unternehmen die Chance 
schlechthin dar. Die Frage lautet also 
nicht, ob Social Media in KMU imple
mentiert werden sollen, sondern wie. 

Erweiterung internen Wissens
Gerade bei geringen finanziellen Mit
teln ist es zentral, die «SocialMedia
Expertise» intern zu fördern. Daran 
möchte das Institut für Kommunika
tion & Führung IKF mit der neuen 
Weiterbildung zum Thema Social Me
dia für KMU anknüpfen. «Dieser CAS, 
den man auch zu einem MAS oder 
MBA ausbauen kann, deckt sämtli
che Geschäftsbereiche eines KMU ab, 
bei denen Social Media zum Einsatz 
kommen können: Von Kundendialog 
und bindung, über Imagepflege und 
Marketing bis hin zur Rekrutierung 
von neuen Mitarbeitenden und dem 
Netzwerken», sagt Studienleiterin An
dréa Belliger. Der in der Schweiz ein
zigartige Zertifikatskurs vermittelt den 
Teilnehmenden KMUspezifische, pra
xisorientierte und aktuelle Kenntnisse, 

um soziale Medien und Netzwerke 
auch als kleineres Unternehmen erfolg
reich zu managen. Kommunikations 
und Personalverantwortliche, Projekt
leitende und Führungspersonen wer  
den nicht nur theoretisch auf den 
Schritt in die sozialen Medien vorbe
reitet. Sie erhalten auch die Möglich
keit, unter dem Coaching von ent
sprechenden Spezialisten gezielt an 
ihren eigenen SocialMediaAuftritten 
zu arbeiten. Nach dem Kurs sind die 
Teilnehmenden in der Lage, in KMU 
unterschiedlichster Art mit Kunden 
sowie Mitarbeitenden auf neue Weise 
in Konversationen zu treten, diese zu 
gestalten und zu nutzen. 
Simone Siegenthaler,  
Institut für Kommunikation &  
Führung IKF

Wie Risiken zu Chancen werden 
Social Media in KMU ist ein unabdingbares, aber heikles Terrain. Gezielte  
und  praxisorientierte Weiterbildungen verhelfen dank internem Wissenserwerb  
zum langfristigen Durchbruch.

KURS

CAS Social Media für KMU & 
Management von Wissens-
netzwerken 
vom 11.03. bis 18.06.2016,  
10 Präsenztage in Luzern 
Mehr Informationen und Beratung:  
Institut für Kommunikation & 
Führung IKF, www.ikf.ch,  
info@ikf.ch, Tel 041 211 04 73
Weitere Angebote: Zertifikats-
kurse (CAS), Master studiengänge 
(MAS/MBA), Onlinekurse (CAS), 
Workshops,  Inhouse-Trainings, 
Projekt beratung, Coaching

MITGLIEDER-SPEZIAL

Als SKO-Mitglied erhalten Sie eine 
Preisreduktion von 5 Prozent auf 
das gesamte IKF-Weiterbildungs-
angebot. Das IKF-Team berät Sie 
gerne bei Ihrer Auswahl.

http://www.ikf.ch
mailto:info%40ikf.ch?subject=
http://www.ikf.ch/studium/zertifikatskurse.html
http://www.ikf.ch/studium/zertifikatskurse.html
http://www.ikf.ch/studium/master.html
http://www.ikf.ch/studium/master.html
http://www.ikf.ch/studium/online-kurse.html
http://www.kader-weiterbildung.ch/workshops/workshop-angebot.html
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Wie hoch ist der Anteil Lernender an Ihrer 
Belegschaft (in Prozent auf Vollzeitstellen 
gerechnet)? 
Steffen Volz: Knapp ein Prozent. 
Christine Hauser: Wir sind dem Fernmeldegesetz 
unterstellt und verpflichtet, dass drei Prozent unse
rer Gesamtbelegschaft Lernende sind. Das erfüllen 
wir mit 44 Lernenden auf 1’500 Mitarbeitende. 
Marco Monego: Wir befinden uns im Aufbau der 
Berufsbildung, aktuell liegt der Anteil bei zwei Pro
zent. 
Ingo Fritschi: Libs ist ein Ausbildungsverbund mit 
rund 88 Mitgliedsfirmen, die sich überdurchschnitt
lich in der Ausbildung engagieren. ABB als grösster 
Partner hat heute eine Quote von 6,9 Prozent. 
Lukas S. Furler: 80 von total 842 besetzten FTE (Stand 
2014), also eine Quote von rund 9,5 Prozent. 

Warum bilden Sie Lehrlinge aus? 
Volz: Nachwuchsförderung und Jugendlichen eine 
Karrierechance geben. 
Hauser: Nachwuchsförderung ist die Basis unserer 
betrieblichen Zukunft. Wir unterstützen das duale 
Bildungssystem aus sozialer Verantwortung. 
Monego: Wir möchten so unsere Führungskräfte von 
morgen ausbilden und auch eine gesellschaftliche 
Verantwortung wahrnehmen. 
Fritschi: Wir nehmen unsere Verantwortung wahr, 
Mitgliedern den besten Nachwuchs zu entwickeln. 

Furler: Nachhaltigste Strategie, um dem Fachkräfte
mangel zu begegnen. Sicherung einer hohen Quali
tät bei der Leistungserbringung. 

Welche Instrumente nutzen Sie als Firma,  
um das Image und die Attraktivität der 
Berufslehre zu steigern (beziehungsweise der 
«Akademisie rungsfalle» entgegenzuwirken)? 
Volz: Wir haben einen Film gemeinsam mit unse
ren Lernenden produziert. Damit holen wir Inter
essenten auch emotional ab. Zudem werden wir in 
Zukunft «Backstage Touren» organisieren, damit Ju
gendliche einen konkreten Einblick in die Lehre 
bekommen. Regelmässige Kontakte mit den regio

Das sagen die Praktiker 
In einer branchenübergreifenden Umfrage geben die Berufsbildungsverantwortlichen 
von McDonald's, UPC Cablecom und Lidl Schweiz sowie der Geschäftsführer des 
 Ausbildungsverbundes der industriellen Berufslehren Libs und der Direktor vom Zürcher 
Waidspital Auskunft über Freud, Leid und Perspektiven in der Arbeit mit Lernenden.  
Ein Stimmungsbild.

HR TODAY

Der Beitrag stammt aus HR Today Mai 2015.

HR Today ist das führende Fachmagazin für Human 
Resources Management. Mehr als 15’000 HRInteres
sierte lesen die BranchenNews, PraxisArtikel und 
pointierten MeinungsBeiträge, nutzen die Online 
Plattform hrtoday.ch, den Newsletter sowie den neuen 
HRBlogHub blog.hrtoday.ch.

Senden Sie eine EMail an info@hrtoday.ch mit dem 
Stichwort «GratisSchnupperabo» und erhalten Sie die 
nächsten zwei Ausgaben kostenlos zum Kennenlernen. 
Weitere Informationen: hrtoday.ch

http://blog.hrtoday.ch/
mailto:info%40hrtoday.ch?subject=
http://www.hrtoday.ch/
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nalen BIZ und vereinzelte Teilnahmen an Berufs
wahlparcouren in Schulen runden das Massnahmen
paket ab. 
Hauser: Neben den modernen Berufsbildern kön
nen unsere Lernenden auf eigenen Wunsch auch 
die BMS und den bilingualen Unterricht (KV) be
suchen, damit sie nach Abschluss der Grundbildung 
weitere Ziele in der Weiterbildung verfolgen können. 
Sie durchlaufen innert 3 bis 4 Jahren 8 bis 13 Ab
teilungen. Zudem bieten wir ein modernes und glo
bales Arbeitsumfeld, wo sich junge Talente stetig wei
terentwickeln können. 
Monego: In unseren Unternehmensgrundsätzen ist 
verankert, dass wir weiterführende Positionen pri
mär intern besetzen. Mit dem Konzept «Vom Ler
nenden zum Geschäftsführer» haben wir die Grund
lage gelegt, wie sich ein Lernender ohne Studium 
bis in die oberste Kaderebene hocharbeiten kann. 
Fritschi: Durchführung von bzw. Teilnahme an di
versen Veranstaltungen wie Berufsinformationsver

anstaltungen im Hause und an Schulen, Tage der 
offenen Tür, Roadshows, Berufsmessen, «Meitli
Technik»Tage, «Achtung Technik Los» (Förderung 
der TechnikBegeisterung an Schulen), Lehrstellen
tage, SocialMediaPräsenz, Videoportal mit Porträts 
von Lernenden und Ausbildnern. 
Furler: «Gutes tun und darüber reden»: Erwähnen im 
Jahresbericht, Abschlussfeiern, Engagement in ver
schiedenen Bildungsgremien kantonal und national. 

Was ist für Sie beim Thema Berufsbildung 
derzeit das grösste Ärgernis? 
Volz: Wir haben mehr offene Lehrstellen als Bewer
bungen. Schade, dass wir das Potenzial noch nicht 
ganz ausschöpfen können. Die Tendenz der «Aka
demisierung» besorgt auch uns. 
Hauser: Aufgrund Standortwechsel von Zürich nach 
Wallisellen sind wir nach jahrelanger guter Zusam
menarbeit mit den bisherigen Berufsschulen nun 
daran, neue Kontakte zu knüpfen. 

Steffen Volz 
People Development Manager  
McDonald's Suisse Restaurants Sàrl 

Christine Hauser 
People Business Partner Apprenticeship  
UPC Cablecom GmbH 
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Marco Monego 
Leiter Personalentwicklung & Rekrutierung  
Lidl Schweiz 

Monego: Die zunehmende Akademisierung und ho
hen Kosten der Höheren Berufsbildung. Zudem 
wird immer früher rekrutiert; die Schüler müssen 
sich schon früh um begehrte Lehrstellen kümmern. 
Fritschi: Eltern und Gesellschaft unterschätzen die 
hervorragenden Möglichkeiten und Entwicklungs
wege der Berufslehre massiv. 
Furler: Der schleichende Statusverlust bei der Be
rufslehre als Alternative zur Maturität und einer 
akademischen Bildung. 

Und was erwarten Sie in dieser Frage von den 
involvierten Akteuren, Institutionen bei Bund, 
Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt 
(Verbände, Branchenorganisationen, Sozial
partner, Anbieter der Berufsbildung)? 
Volz: In unserer Hauptbranche, der «Systemgastro
nomie», fehlt momentan noch die Möglichkeit, eine 
Berufsmatura und einen Berufsabschluss nach Ar
tikel 41 anzubieten. Hier gibt es noch ein riesiges 
Potenzial. 
Hauser: Bund: weitere Vorstösse bei der Vorstellung 
des dualen Bildungssystems (auch international). Kan
tone: Vereinheitlichung des Bildungssystems. Äm
ter: unkomplizierte und bedürfnisorientierte Ab
wicklung bei Anfragen. 
Monego: Weitere Stärkung und Positionierung der 
Berufsbildung und der Höheren Berufsbildung 
auch im internationalen Vergleich, engere Zusam
menarbeit der Institutionen. 
Fritschi: Möglichkeiten einer Berufslehre und ei
ner beruflichen Laufbahn in der Technik besser 
und intensiver aufzeigen, Lehrpersonen besser mit
einbeziehen, ihnen die Chancen aufzeigen und da
mit die Jugendlichen für Technik zu begeistern. 
Furler: Die Steuerung muss durch die Politik erfol
gen, die Bildungsangebote sollen dem Bedarf der 

Arbeitswelt entsprechen (unter Berücksichtigung  
der Situation in der EU), Arbeitgeber sollen das 
Angebot der dualen Berufsbildung stärker för
dern. 

Was sind in der betrieblichen Berufsbildung  
die drei wichtigsten Kriterien für  
eine erfolgreiche Nachwuchsförderung? 
Volz: Wir versuchen, die Jugendlichen emotional 
an das Unternehmen zu binden, ihnen Perspekti
ven zu schaffen und die Möglichkeit zu geben, sich 
persönlich zu entfalten. 
Hauser: Aktive Einbindung der Jugendlichen in Ar
beitsprozesse und Projekte. Talente fördern und 
Weiterbeschäftigung intern anbieten. 
Monego: Individuelle und umfassende Betreuung, 
fundiertes Ausbildungskonzept, Commitment der 
Unternehmensführung zur Berufsbildung. 
Fritschi: Langfristigkeit und Konstanz, eine breite, 
zukunftsgerichtete Ausbildung und eine Kultur des 
lebenslangen Lernens. 
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Ingo Fritschi 
Geschäftsführer Libs  
Industrielle Berufslehren Schweiz 

Lukas S. Furler 
Spitaldirektor  
Stadtspital Waid Zürich 

Furler: Sinnfindung bei der Aufgabe, berufliche Laufbah
nentwicklung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

Was könnte/sollte in der Ausbildung  
der Lehr linge verbessert werden? 
Volz: Die Systemgastronomielehre ist noch zu «jung», 
um hier ein klares Statement abzugeben. Wir über
legen uns, wie das Berufsprofil und die Anforde
rungen in Zukunft aussehen. Das hat Auswirkun
gen auf die Berufsbildung. 
Hauser: Vereinheitlichung der Berufsbildung in der 
gesamten Schweiz. Sich dem internationalen Ver
gleich stellen betreffend Titel der Berufsabschlüsse 
(z. B. englische Titel). 
Monego: Aktuell sehe ich hier wenig Bedarf. Ich 
denke, wir haben eine sehr gute Qualität an enga
gierten Praxis und Berufsbildnern. 
Fritschi: Pädagogisches Wissen und Können, spezi
ell auf Jugendliche ausgerichtet. 
Furler: Praxisberatung.  
Interview: Simon Bühler, HR Today

LERNENDENBAROMETER

Ist eine Lehre besser als ein UniAbschluss? 
Zwei Drittel aller Jugendlichen oder rund 66’000 junge 
Leute wählen in der Schweiz jährlich eine Lehrstelle. 
Fast 5’000 haben beim Lernendenbarometer von 
yousty.ch ihre Meinung zur Zufriedenheit in der Lehre 
geäussert. 
Noch nie war eine Studie in diesem Bereich so re
präsentativ. Aber was lernen Firmen und HRVerant
wortliche oder auch Eltern und Lehrer aus den 
 Resultaten? 

Hier die wichtigsten Ergebnisse:
• Der Lohn ist sekundär
• Das Arbeitsklima sowie die Tätigkeit zählt
•  Grosse Unternehmen erfüllen die Erwartungs

haltungen besser
•  80 Prozent der Sekundarschüler finden eine Lehrstelle 

im Wunschberuf

Das «Lernendenbarometer 2015 by yousty.ch»  
wurde in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule 
Nordwestschweiz auf die Beine gestellt.

HRToday Blog von Urs Casty, Gründer und 
 Geschäftsführer, Yousty AG

https://www.yousty.ch/de-CH
https://www.yousty.ch/de-CH/lernendenumfrage
http://blog.hrtoday.ch/lehre-besser-als-uni-abschluss/
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Kürzlich kam Adrian Gertsch von seinem einjähri
gen Auslandaufenthalt in die Schweiz zurück. Der 
22jährige besuchte Sprachschulen in Kanada und 
in China und reiste zudem durch die USA. Als er 
im Januar nach Hünenberg ZG zurückkam, galt es, 
die berufliche Zukunft zu planen. Adrian Gertsch 
absolvierte vor seinem Auslandjahr das KV und ar
beitete danach noch zweieinhalb Jahre im Lehrbe
trieb. Die weiteren Karriere und Weiterbildungs
schritte besprach er mit Brigitte Böhi, Berufs und 
Laufbahnberaterin der Böhi Christen GmbH in Zug. 
«Ich wollte wissen, wie ich mein Auslandsjahr in 
die Stellensuche einbringen kann und welche Mög
lichkeiten sich mir bieten», erzählt Adrian Gertsch 
und ist froh, die Beratung in Anspruch genommen 
zu haben. Der junge Berufsmann hatte Glück: 
Nach kurzer Zeit bekam er eine Stelle bei einem 

amerikanischen ITUnternehmen, wo er als «Junior 
Account Manager» im Verkauf arbeitet. Zu seinen 
Aufgaben gehört es, Firmen aus ganz Europa als 
Kunden zu gewinnen. Adrian Gertsch macht sich 
auch Gedanken über eine Weiterbildung. Dabei 
schwebt ihm eine Höhere Fachschule oder gar eine 
Fachhochschule vor. «Falls ich jedoch von meinem 
jetzigen Arbeitgeber aus demnächst auch im Aus
land tätig sein und Karriere machen kann, werde ich 
meine Weiterbildungspläne um ein bis zwei Jahre 
verschieben.»

Fachliche und menschliche  
Komponenten
Wann bin ich reif für die Karriere? Auf welche Sig
nale und Faktoren gilt es zu achten, wenn man im 
Beruf vorwärts kommen will? Für Brigitte Böhi spie

Reif für die Karriere?
Wer Karriere machen will, muss sich seiner Fähigkeiten und Ziele bewusst sein.  
Dann gilt es, den Arbeitgeber von den Karriereplänen zu überzeugen und vielleicht  
die passende Weiterbildung zu finden. 
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Wie schnell man im Beruf Karriere macht, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
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len fachliche wie auch soziale Argumente eine wich
tige Rolle, wenn es darum geht, die nächsten Karri
ereschritte zu planen. «Fühlt sich die Person im 
Beruf fachlich sattelfest und verspürt den Wunsch, 
ihre Kompetenzen zu erweitern, ist das ein mögli
cher Hinweis auf die Karrierereife», sagt die Lauf
bahnberaterin. Auf der sozialen und persönlichen 
Ebene komme nicht selten der Wunsch hinzu, ge
wisse Führungsaufgaben zu übernehmen und zum 
Beispiel ein kleines Team zu leiten. Einen ersten 
Vorgeschmack auf Führungsfunktionen geben zum 
Beispiel Projekte, die man als Projektleiter begleiten 
darf. Und schliesslich kann auch eine Unzufrieden
heit im bisherigen Beruf und die Einsicht, dass nur 
ein Berufswechsel neue Karrierechancen eröffnen 
wird, für Veränderungen sorgen. «Manche Menschen 
wollen im Beruf möglichst rasch vorwärts kommen, 
andere brauchen länger für einen solchen Schritt», 
erklärt Brigitte Böhi. Deshalb lassen sich Karriere
schritte nicht strikt nach Anzahl der Dienst oder 
Altersjahre planen.

Karrieretempo ist von der Branche  
abhängig
Wie schnell man im Beruf Karriere machen kann, 
hängt stark von der Branche ab, in der eine Person 
arbeitet. In gewissen Berufen läuft der Karrieretakt 
schneller, sprich, man klettert bereits in jungen Jah
ren die Karriereleiter hoch. «Wenn in einer Branche 
viele Leute ohne eine fachspezifische Ausbildung tä
tig sind, stehen die Chancen gut, mit einem Fachab
schluss und entsprechenden Weiterbildungen bald 
Führungsaufgaben übernehmen zu können», begrün
det Brigitte Böhi. Zu diesen Branchen gehören zum 
Beispiel die Gastronomie und Hotellerie oder das 
Baugewerbe. In vielen Branchen ist es sehr individu
ell und abhängig von diversen Faktoren, wie schnell 

jemand Karriere machen kann. Karriererelevante 
Faktoren sind fundierte berufliche Erfahrungen, der 
eigene Leistungsausweis und gezielte Weiterbildun
gen, die Grösse des Betriebes, Selbstmarketing und 
manchmal auch gutes Vitamin B, sprich ein gutes 
Netzwerk.

Fach oder Führungskarriere?
Karriere ist nicht gleich Karriere. Brigitte Böhi unter
scheidet grundsätzlich zwischen Fach und Führungs
karrieren. «Wer den fachlichen Karriereweg ein
schlägt, möchte vor allem sein fachliches Knowhow 
erweitern und vertiefen.» Der Wunsch, Verantwor
tung für ein Team oder eine Abteilung zu überneh
men, aber auch das Streben nach Entscheidungs
kompetenz und aktiver Mitgestaltung stehen bei der 
Führungskarriere im Zentrum. «Man ist überzeugt, 
bereit zu sein für diesen Karriereschritt», sagt Brigitte 
Böhi. Ein gesundes Selbstbewusstsein erweise sich 
in solchen Fällen als hilfreicher Partner. Denn nun 
gilt es, die persönlichen Karrierepläne nach aussen 
hin zu kommunizieren. – Bei den Vorgesetzten, den 
Arbeitskollegen und schliesslich auch im Gespräch 
mit dem Partner. «In der Regel werden Karrierewün
sche nicht vom Arbeitgeber, sondern von den Mit
arbeitenden zur Sprache gebracht», führt Brigitte 
Böhi aus. Deshalb sei es wichtig, sich vor dem Ge
spräch mit den Vorgesetzten gut vorzubereiten. «Für 
den Arbeitgeber steht in solchen Gesprächen vor 
allem der Nutzen eines Karriereschrittes für den Be
trieb im Zentrum. Deshalb haben jene Karrierepläne 
die besten Chancen, die dem Unternehmen einen 
gewissen Mehrwert bringen.» Ob sich ein Arbeitge
ber beispielsweise an den Kosten für eine Weiterbil
dung beteiligte, hänge ebenfalls stark vom Nutzen 
ab, der sich dadurch für den Betrieb ergebe. Grund
sätzlich können die Mitarbeitenden nicht einfach 



58

laufbahn
ka

rri
ere

per se damit rechnen, dass sich ihr Arbeitgeber an 
den Kosten einer Weiterbildung beteilige. Grund: 
«Zum einen fehlt es in gewissen Firmen an Entwick
lungspotenzial für die Karriere und Weiterbildung 
der Angestellten. Zum andern werden heute immer 
mehr Arbeitnehmer zu sogenannten IchUnterneh
mern, die selber die Verantwortung für ihre Karri
ere und Weiterbildungen tragen. Dazu gehört unter 
anderem auch, die Kosten für die Weiterbildung 
aus dem eigenen Portemonnaie zu bezahlen», erzählt 
Brigitte Böhi.

Was kann ich? Was will ich?
Am Anfang eines Karriereschrittes, der nicht selten 
mit einer Weiterbildung verbunden ist, steht eine 
persönliche Standortbestimmung. Diese kann au
todidaktisch mithilfe von Fachliteratur durchge
führt werden. Oder man nimmt die Begleitung ei
ner professionellen Berufs und Laufbahnberatung 
in Anspruch und erhält dadurch die Sichtweise ei
ner aussenstehenden Fachperson. Dabei werden die 
Berufsleute konfrontiert mit Fragen wie: Wer bin ich? 
Was kann ich? Was will ich? «In einer Laufbahnbe
ratung wird eine fundierte Auslegeordnung vorge
nommen. Die eigenen Ressourcen, die persönliche 
Situation in Beruf und Privatleben und die künfti
gen Berufsperspektiven sind Teile einer solchen Be
ratung», erläutert Brigitte Böhi. Im Gespräch gehe es 
aber ebenso darum, zu erkennen, welche Art von Ver
änderung im Beruf im Leben eines Menschen nötig 
ist. Braucht es neue Aufgaben und Verantwortun
gen? Ein anderes Umfeld, sprich einen neuen Arbeit
geber? Oder gar einen Branchenwechsel? Je komple
xer die Situation eines Menschen, umso wertvoller ist 
laut Brigitte Böhi die Aussensicht durch eine Bera
tungsperson. «Ist sich jemand nicht sicher, wohin ihn 
sein Berufsweg künftig führen soll und was seine 

Hauptstärken sind, braucht es mehr Vertiefung und 
Zeit in der Beratung.»

Unübersichtliches Weiterbildungsangebot
Eine Herausforderung ist ferner die Wahl einer Wei
terbildung. Das Angebot an Schulungen und Lehr
gängen ist sehr umfangreich und unübersichtlich 
und in den letzten Jahren massiv gewachsen. Kein 
Wunder, fällt es manchen Berufsleuten schwer, eine 
Auswahl zu treffen. Wie findet man die passende 
Weiterbildung? Welchen Wert hat sie und was bringt 
sie? «Was vor zehn Jahren galt, ist heute zum Teil ver
altet», stellt Brigitte Böhi fest. Gewisse berufliche 
Tätigkeiten seien in den letzten zehn Jahren ver
schwunden oder durch neue ersetzt worden. Für die 
Karriereplanung bedeutet dies: Die Planungsphasen 
werden kürzer. «Eine Karriere kann heute nicht mehr 
so langfristig geplant werden wie früher. Wichtig ist, 
sich auf den sich schnell verändernden Markt ein

Laufbahnberaterin Brigitte Böhi.
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xisbezug. Dies ist aber je nach Branche und Tätig
keit unterschiedlich», stellt die Laufbahnberaterin 
fest. In Zukunft erwartet sie eine noch stärkere Fo
kussierung der beruflichen Tätigkeiten und Karrie
ren auf Projekt und Mandatsbasis. Dies verlange 
von den Arbeitnehmern ein hohes Mass an Flexi
bilität und Anpassungsfähigkeit.  
Fabrice Müller, Journalist

zustellen und vorzubereiten. Denn niemand weiss, 
wie sich der eigene Beruf und der Arbeitsmarkt in 
Zukunft entwickeln werden.» Brigitte Böhi empfiehlt 
daher eine rollende Karriereplanung, in der der ak
tuelle Arbeitsmarkt und die eigenen Fähigkeiten mit
einbezogen werden.

Mehr Flexibilität und Anpassungsfähigkeit 
gefragt
Wer sich mit der Vielfalt an Weiterbildungen ausei
nandersetzt, um das passende Angebot zu finden, 
kann folgende Leitfragen zur Hilfe nehmen: Wel
ches sind meine beruflichen Ziele? Welche Ziele 
strebt die Weiterbildung an? Deckt sie die Inhalte 
ab, die ich für mein berufliches Weiterkommen be
nötige? Ausserdem sind Rahmenbedingungen wie 
die Zulassungsbedingungen, die Kosten, der 
Zeitrahmen, die Anerkennung der Weiterbildung 
auf dem Markt und der Abschluss zu beachten. 
«KMUBetriebe bevorzugen erfahrungsgemäss Mit
arbeitende und Weiterbildungen mit starkem Pra

Weiterbildung und Netzwerk für Einkaufsprofis

Fachverband für Einkauf und Supply Management I Tel. 062 837 57 00 I contact@procure.ch I www.procure.ch

 – Einkaufsleiter/-in mit eidg. Diplom
 – Einkaufsfachmann/-frau mit 

eidg. Fachausweis
 – Fach- und Führungsseminare

 – Firmentrainings
 – Tagungen und Events
 – Beruflicher Austausch als Mitglied 

innerhalb der Verbandsaktivitäten

ORGANISATOR

In Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift ORGANISATOR 
werden hier Beiträge aus dem Themenkreis KMU 
 publiziert. Der ORGANISATOR bereitet die wesentlichen 
Themen für Führungskräfte von KMU auf und präsentiert 
praxisorientierten Inhalt in den Bereichen Leadership, 
Marketing, Informationstechnologie, Recht, Personal
führung und Personalmanagement. 

Senden Sie eine EMail mit Ihrer MitgliedNr. 
an abo.organisator@galledia.ch und profitieren  
von 50 Prozent SKORabatt auf ein Jahresabo.

http://www.procure.ch
mailto:abo.organisator%40galledia.ch?subject=
mailto:contact%40procure.ch?subject=
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D ie Schweiz ist eine Insel der Glückseligkeit, 
wenn wir zahlreiche Wirtschaftsindikatoren 

im Lichte unserer Nachbarländer betrachten: relativ 
geringe Staatsverschuldung, intakte Wettbewerbsfä
higkeit, hohe Produktivität und hohe Löhne mit 
vergleichsweise tiefer Besteuerung und geringe Ar
beitslosigkeit insbesondere auch bei jungen Menschen. 
Eine Insel sind wir auch mit unserem Bildungssys
tem. Die Schweiz hat eine wesentlich tiefere Matu
randen und Hochschulabsolventenquote als andere 
Industriestaaten. Heute haben wir verstanden, dass 
unser Wohlstand nicht trotz der geringen Hoch
schulabsolventenquote, sondern dank dieser zustande 
gekommen ist. Unser duales Berufsbildungssystem 

ist arbeitsmarktnah und erzeugt jene Qualifikatio
nen, die man in der Wirtschaft braucht. Und unser 
duales System geht weiter als in allen anderen Län
dern. Unsere Höhere Berufsbildung bringt überra
gende Fach und Führungskräfte hervor, die den 
höchsten Ansprüchen der Arbeitswelt genügen.

Internationale Bedeutung der Titel
Swiss Marketing engagiert sich mit all seinen Kräf
ten für die Höhere Berufsbildung. Wir sind (Mit)
Träger der Berufsprüfungen Marketingfachleute und 
Verkaufsfachleute mit eidg. Fachausweis wie auch 
der höheren Fachprüfungen (eidg.) dipl. Verkaufs
leiter/innen und dipl. Marketingleiter/innen. Zu
dem haben wir die Höhere Fachschule für Marketing 
und Kommunikation mit dem eidg. anerkannten 
Abschluss dipl. Marketing mana ger/in HF konzi
piert. Wir bespielen damit alle Saiten, die der Hö
heren Berufsbildung zur Verfügung stehen, um der 
Wirtschaft hoch qualifizierte Marketing und Ver
kaufsexperten bereitzustellen.
Doch trotz der überzeugenden Qualität der Höheren 
Berufsbildung, hat sich uns eine herausfordernde 
Aufgabe gestellt. Ein Produkt besteht aus einem In
halt (Beschaffenheit), einer Verpackung und einem 
Preis. Die «Verpackung» unserer Qualifikationen 
stellt im Zusammenhang mit der Globalisierung ein 

Bildungsabschlüsse mit   
Europa-Zertifikat
Wer eine von Swiss Marketing mitgetragenen Berufs und höheren Fachprüfungen 
 absolviert, empfiehlt sich für anspruchsvolle Positionen in Marketing und Verkauf.  
Um den Bildungsabschluss für Anspruchsgruppen verständlich zu machen, die mit 
unserem Bildungssystem wenig vertraut sind, hat Swiss Marketing eine Lösung 
 ge funden: Die EuropaZertifikate.

EuropaZertifikat der European Marketing Confederation.
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Problem dar. Mit Verpackung meinen wir die Ab
schlussbezeichnung, den eidg. Titel. In den HRAb
teilungen arbeiten zunehmend Personen, die unser 
duales System und insbesondere die Höhere Berufs
bildung zu wenig oder gar nicht kennen und folg
lich nicht richtig einschätzen können. Zu viele Per
sonen in der Wirtschaft wissen nicht, was sich 
beispielsweise hinter einer (eidg.) dipl. Marketing
leiterin verbirgt. Das kann bei Bewerbungen zu 
negativen Verzerrungen zuungunsten unserer Ab
solventen führen.

Für Europa gewappnet
Wir sind bei Swiss Marketing rasch aktiv geworden 
und haben uns der European Marketing Confedera
tion angeschlossen. Diese hat unsere Qualifikationen 
mittels eines aufwendigen Akkreditierungsverfahrens 
im sogenannten Europäischen Qualifikationsrah
men eingestuft und mit international verständlichen 
Titeln versehen. Damit werden unsere schweizeri
schen Abschlüsse der Höheren Berufsbildung euro

paweit verständlich und vergleichbar. Drei unserer 
fünf Abschlüsse wurden als einem Bachelor bezie
hungsweise einem Masterabschluss gleichwertig be
funden. Die Absolventen können bei Swiss Marke
ting ein EuropaZertifikat der European Marketing 
Confederation beziehen. Auf diesem Zertifikat steht 
der international gebräuchliche Titel und die Kom
petenzstufe, der die Qualifikation entspricht. Da
mit ist man für Europa gewappnet! 

DR. PETER PETRIN
Vizepräsident und Ressortleiter Bildung bei Swiss  
Marketing (SMC), Chairman Professional  Qualifi cations 
Committee of European Marketing Confederation EMC

peter.petrin@swissmarketing.ch
www.swissmarketing.ch

EQRNiveau / Kompetenzstufe EuropaZertifikat Eidg. Abschluss

8

7
MasterÄquivalenz

Marketing Director Dipl. Marketingleiter/in

6 
BachelorÄquivalenz

Sales Director 
Marketing Manager

Dipl. Verkaufsleiter/in 
Dipl. Marketingmanager/in HF

5

4 Junior Marketing Manager 
Junior Sales Manager

Marketingfachleute mit eidg. FA 
Verkaufsfachleute mit eidg. FA

3

2

1

mailto:peter.petrin%40swissmarketing.ch?subject=
http://www.swissmarketing.ch


62

ka
rri

ere
gesundheit

Eigentlich sind wir von der Evolution her keine 
Dauersitzer. Wir tun es aber trotzdem. Was heisst 
das? 
Der menschliche Körper hatte im Lauf der Evolu
tion über Tausende von Jahren viel Bewegung. Wenn 
nun – wie heute – bei der Büroarbeit Muskeln lange 
in der gleichen Stellung verharren und so einseitig 
belastet werden, kann es zu Verspannungen kom
men. Als Beispiel: Wenn wir ein Trinkglas länger 
in der Hand halten, empfinden wir bereits nach 
wenigen Minuten ein unangenehmes Gefühl und 
stellen es ab oder wechseln die Hand. Das andau
ernde Sitzen im Büro, das Positionieren der Arme 
für die Bedienung von Maus und Tastatur sowie 
das Halten des Kopfes für den Blick auf den Bild
schirm sind deshalb auf Dauer nicht unproblema
tisch. Zudem ist das Sitzen für die Bandscheiben 
eine einseitige Belastung – unsere Bandscheiben ver
sorgen sich durch Bewegung der Wirbelsäule mit 
Flüssigkeit.

Wo liegen für mich persönlich als Büromensch 
die wichtigsten Handlungsfelder?
Die Handlungsfelder liegen ganz klar im Bereich der 
Unterstützung, Abwechslung und Bewegung. Dies 
ist während des Sitzens und Arbeitens ein schwieri
ges Unterfangen. Wir sind auf den Bildschirm fi
xiert und bewegen unsere Hände auf der Tastatur 

Das tut nicht gut – Ungesundes 
Arbeiten und die Alternativen
Bekanntlich schadet zu viel Sitzen der Gesundheit. In Zeiten des flexiblen Arbeitens 
sitzen wir dann auch noch auf ungemütlichen Sitzgelegenheiten im Zug oder Café. Wie 
können wir im Alltag für ausgleichende und bewegende Momente sorgen?
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Patrick Baur ist Geschäftsführer  
bei MeFirst.ch.
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und der Maus. Man kann da nicht wie auf einem 
Gummiball hin und her hüpfen. Der oft gehörte 
Tipp Bewegung beim Sitzen tönt gut, ist aber nicht 
einfach zu realisieren. Wir sollten während der Com
puterarbeit auch eher eine Stütze suchen. 

Was bedeutet das in der Praxis?
Das heisst mit dem Rücken an der Rückenlehne 
sitzen. Ein Rundrücken ist die falsche Lösung, da 
hier gerade im Nackenbereich die Wirbelsäule stra

paziert wird. Wenn wir nach vorne gelehnt arbei
ten, legen wir meist den Kopf in den Nacken. Idea
lerweise sitzt man bei der Arbeit am Computer 
nicht gekrümmt, sondern gestützt.

Und dann gilt es aber manchmal aufzustehen?
Richtig. Zwischen dem Sitzen und konzentrierten 
Arbeiten sollten wir immer wieder aufstehen und 
uns bewegen.

Kommen wir zur Arbeitgeberseite. Folgendes 
Zitat ist mir bei Ihnen aufgefallen. «Bei uns 
richtet sich der Arbeitsplatz nach dem Menschen 
und nicht umgekehrt.» Was bedeutet dies in der 
Praxis?

«Idealerweise sitzt man bei 
der Arbeit am Computer nicht 
gekrümmt, sondern gestützt.»

Die Kombination von professioneller Atmosphäre und ergonomischen Arbeitsgelegenheiten macht ein gutes Büro aus.
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Wir treffen in heutigen Büros immer noch Tische 
an, die nicht einstellbar sind und eine fixe Höhe 
aufweisen. Für zirka 80 Prozent der Angestellten 
ist das kein grosses Problem. Aber für die anderen  
20 Prozent ist das eine schwierige Situation, da sie 
zu gross oder zu klein sind. Die richtige Tischhöhe 
ist ein wichtiger Aspekt für schonendes Arbeiten 
am Bildschirm. 

Sollen wir beim Arbeiten auch wieder mehr 
stehen und brauchen daher die neue Version der 
Stehpulte?
Das hängt vom Individuum und der Aufgabenstel
lung ab. Manche Aufgaben lassen sich besser im 
Stehen bewältigen als andere. Aber Vorsicht, wir 
sitzen jetzt seit Jahrzehnten in den Büros. Das be
nötigt einen Kulturwandel im Unternehmen, und 
das dauert.

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier?
Exakt. Die Muster liegen tief. Aber Arbeitgeber 
können hier selbst positiv Vorbildfunktionen sein 
und Rahmen erstellen. Dann verbreitet sich das Ar
beiten im Stehen zur Abwechslung auch wieder.

Es gibt jetzt aber noch mehr Herausforderungen. 
Wir arbeiten im Home Office oder arbeiten im 
Zug und sitzen da manchmal noch schlechter. 
Gibt es hier von Ihrer Seite strategische Tipps? 
Das hängt sehr mit der Dauer zusammen. Wenn 
jemand im Zug auf dem Tablet eine halbe Stunde 
EMails liest, ist das kein Problem und schadet nie

«Der oft gehörte Tipp 
 Bewegung beim Sitzen tönt 
gut, ist aber nicht einfach  
zu realisieren.» Unterschiedliche Positionen beim Arbeiten entlasten uns. 

mandem. Wenn man aber regelmässig und für län
gere Zeit in Cafés vor einem kleinen Notebook sitzt, 
ist das ungünstig. Einfach nur noch am Pult sitzen, 
wird als Arbeitsform abnehmen. Oft machen wir ja 
heute Teamarbeit an einem Projekt. Da kann das 
Team durchaus in einem Sofa und auf Sesseln sit
zen und eine Besprechung abhalten. Oder wir sit
zen auf Barhockern an einem Businesstresen. Wir 
gehen in eine Richtung des unterschiedlichen Ar
beitens, und das begrüssen wir.  

Ich brauche aber keine Rutsche wie bei Google 
im Headquarter in Zürich?
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Nein, das muss nicht sein. Aber etwas Fantasie bei 
der Büroeinrichtung kann nicht schaden.

Prävention ist gut, aber manchmal ist es zu spät, 
und der Rücken zwickt schon. Ohne Frage 
brauche ich dann medizinische Unterstützung. 
Aber mein Alltag geht ja nach der krank heits
bedingten Absenz weiter. Welche Tipps können 
Sie uns dann verraten?
Hier gilt folgende Faustregel. Vier Stunden am Stück 
sitzend zu arbeiten ist belastender, als viermal eine 
halbe Stunde sitzen. Es gilt, regelmässig die Zwangs
haltungen zu durchbrechen und die Bewegung zu 

suchen. Zur Prävention und zur Linderung bei Band
scheibenvorfällen – das ist bei uns die Zivilisations
krankheit schlechthin – sollte das Stehpult vermehrt 
zum Zuge kommen. Manchmal kommen Kunden 
zu mir und fragen nach dem besten Bürostuhl, da 
sie sich so Linderung ihrer Rückenschmerzen erhof
fen. Ich argumentiere dann oft, dass ein guter Stuhl 
wichtig ist, viel wichtiger sind aber unterschiedliche 
Arbeitshaltungen und vermehrtes Bewegen, vor, wäh
rend und nach der Arbeit.

Sie sind in neue Räumlichkeiten mit viel Platz 
gezogen. Bei Ihnen kann man die Produkte 
testen und nicht nur anschauen. Sehe ich das 
richtig?
Ja, da sind wir vielseitig aufgestellt, und das 
braucht Platz. Davon profitieren natürlich auch 
unsere Kunden. 
Interview: Georg Lutz

«Stunden am Stück sitzend 
zu arbeiten ist belastender, 
als viermal eine halbe Stunde 
sitzen.»

KMU RUNDSCHAU

Der Beitrag stammt aus kmu RUNDSCHAU 04 2015. 
kmu RUNDSCHAU versteht sich als direkte Kommuni
kationsplattform zwischen Anbietern aus den Zukunfts
branchen und Entscheidungsträgern von Schweizer 
KMU. Fachinformationen aus erster Hand und Positio
nierungen von Experten liefern fundierte Entscheidungs
grundlagen für Unternehmer und Geschäftsführer von 
KMU. 
Lernen Sie kmu RUNDSCHAU kennen. Senden Sie eine 
EMail an Hasan Dursun (dursun@rundschaumedien.ch) 
mit dem Stichwort «GratisSchnupperabo» und erhalten 
Sie die nächsten zwei Ausgaben kostenlos zum Kennen
lernen. Weitere Informationen unter kmurundschau.ch.

mailto:dursun%40rundschaumedien.ch?subject=
http://www.kmurundschau.ch/
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L äuft mal etwas ganz schief? Wachsen Ihnen 
die vielen Anforderungen und Verpflichtun

gen über den Kopf? Und könnten Sie manchmal in 
die Luft gehen – ausflippen? Merken Sie, wie Ihr 
Herz schneller schlägt, während Sie versuchen, den 
Ereignissen hinterherzurennen, um sie doch nicht 

einholen zu können? In solchen Momenten ist man 
so angespannt, dass ein weiterer «kleiner» Zwischen
fall reicht, um einen schnell mal zum Ausflippen zu 
bringen. Natürlich bereut man das Ganze am Ende, 
und wenn man versucht, die einzelnen Schritte nach
zuvollziehen, die das Fass zum Überlaufen brach

Auch schon mal ausgeflippt?
Wie schaffen es einige Menschen, bei einem heftigen Ereignis, cool zu bleiben, wo 
 andere sichtbar ausflippen? Wie gelingt es uns, der Tornadokraft der Ausflipp 
Spirale zu entkommen und mit Stress konstruktiv umzugehen? Wie Sie Ausflippen und 
 emotionales IndieLuftGehen verhindern können und mit coolem Kopf Lösungen  
für ausweglose Situationen finden. 
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Befindet man sich in der AusflippSpirale, fühlt man sich der Situation ohnmächtig ausgeliefert.
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ten, kann man sich nur noch vage daran erinnern. 
Eins weiss man aber mit Sicherheit: Es geschah al
les so schnell. Es passierte einfach. Wenn Sie solche 
AusflippSzenen kennen, könnten Ihnen diese Emp
fehlungen helfen, zukünftig nicht auszuflippen und 
bewusst die Ruhe zu bewahren. Erfahren Sie hier, 
wie Ihnen das gelingt.

Unnötig viel aufgewirbelt
Sieben Schritte führen zum Ausflippen:
1. Zuerst gedeihen unsere Ängste.
2. Man zieht sich weiter ins Schneckenhaus zurück.
3. So gesellt sich schnell Frust und Depression.
4.  Man explodiert danach auch wegen kleiner Dinge. 

Der Adrenalinspiegel ist latent zu hoch.
5.  Adrenalin und andere Hormone schiessen jetzt 

hoch, Toleranzgrenze wird immer kleiner. Wut, 
Erregungsniveau im limbischen System wird an
gekurbelt.

6.  Man flippt durch Emotionen/Gefühle aus – was 
weitere Stressprobleme verursacht.

7.  Und so geht es dann weiter im Teufelskreis… 
Wenn man mal in der AusflippSpirale steckt, ist 
das so, wie bei einem Tornado: Man fühlt sich ohn
mächtig, der Situation ausgeliefert, und eins führt 
zum anderen. Am Schluss wurde viel aufgewirbelt. 
Das wäre nicht wirklich nötig und lässt sich verhin
dern. Deshalb: «Bleib cool beim Ausflippen!» Diese 
vier Schritte helfen, abzukühlen und Stress zu ver
meiden:

Tipp 1: AusflippSpirale erkennen
Eine achtsame Lebensweise lässt uns die anrollende 
AusflippSpirale frühzeitig wahrnehmen und erken
nen. Man spürt sie leise anrollen und wie sie an 
Tempo und Kraft zulegt. Auch wenn dieser Moment 
der Erkenntnis nur kurz aufkommt, sollten Sie ihm 

Ihre Aufmerksamkeit schenken und ihn beachten. 
Zähmen Sie in diesem Moment Ihre Emotionen 
und «füttern» Sie sich mit konstruktiven Gedan
ken, finden Sie zurück ins innere Gleichgewicht. 
Gelingt uns das nicht, laufen wir Gefahr, auszuflip
pen und im Teufelskreis dieser Abwärtsspirale zu 
drehen. Nach der Verwüstung hat man einen Hau
fen Arbeit, das Zerstörte wieder aufzubauen. Fehler, 
die man während dem Ausflippen nun mal macht, 
muss man wieder mühsam korrigieren: Gespräche 
mit den Betroffenen führen, um Konflikte zu lösen 
und Fehler auszubaden, kosten viel Zeit und sind 
unnötig. Diese zu verhindern, verschafft uns mehr 
Energie und Freude statt Stress.

https://www.zhaw.ch/de/psychologie/dienstleistung/berufs-studien-laufbahnberatung/unternehmenskunden/laufbahnberatung-in-unternehmen/
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Tipp 2: Die Situation annehmen
Nehmen Sie an, was gerade passiert ist, ohne sich 
in ein Drama hineinzusteigern. Das bedeutet, die 
Situation so zu akzeptieren, wie sie ist – als Teil des 
Jobs, als Teil des Lebens. Ärger, Vorwürfe und 
Schuldgefühle helfen ebenso wenig weiter wie Weg
gucken und NichtwahrhabenWollen. Annehmen 
der Situation beinhaltet zweierlei:
1.  Das möglichst frühzeitige Wahrnehmen von Stress

signalen.
2.  Eine klare und bewusste Entscheidung für das An

nehmen und damit gegen das Hadern mit der 
Realität.

Tipp 3: Cool bleiben – falls nötig, sich abkühlen
Wenn Sie mal «aus dem Häuschen» sind, «an die 
Decke gehen» wollen oder «nicht mehr wissen, wo 
vorne und hinten ist», hilft nur eins: abkühlen. Am 
besten, Sie werden die überschüssige Erregung und 
die produzierten Stresshormone, die durch die akute 
Stresssituation entstanden sind, wieder los. Meist 
hilft die bewusste Entscheidung für das Abkühlen 
und damit gegen das Hineinsteigern in die Erregung. 
Dabei hilft es, ein paarmal tief durchzuatmen und 
bei bewussten, verlängerten Ausatmungen «Dampf 
abzulassen». Das Abkühlen selbst kann man dann 
durch gezielte, kurze Bewegungsübungen erreichen, 
wie beispielsweise bei Sport oder Bewegung: Seil 
springen, Treppen zügig hinauf und hinuntersteigen 
bis man ausser Puste ist, zweimal um den Firmen
block gehen, die Wohnung kraftvoll staubsaugen. 
In anderen Situationen sind kurze Entspannungs
übungen hilfreich.

Tipp 4: Mit klarem Kopf die Situation analysieren
Haben Sie sich abgekühlt, sind Sie wieder in der 
Lage, klar zu denken. Nehmen Sie sich jetzt einen 

Entspannungs oder Bewegungsübungen  
helfen, in Stressituationen ruhig zu bleiben. 
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kurzen Moment Zeit, um zu einer bewussten und 
schnellen Einschätzung der Situation zu kommen 
und die nächsten Handlungsschritte zu definieren. 
Fragen Sie sich dabei:

Kann ich momentan etwas ändern?

Ist es mir die Sache wert?

   

Eine Aktion kann zum Beispiel sein, dass man 
Grenzen zieht und auf gute Art «Nein» sagt, dass 
man Aufgaben delegiert oder Unterstützung sucht, 
dass man kurzfristig Termine umlegt oder Aufga
ben umdisponiert, einzelne Lösungsschritte notiert 
oder ein klärendes Gespräch führt und Missver
ständnisse ausräumt. 

EVI GIANNAKOPOULOS
Inhaberin von stress away® in Zürich. Sie ist dipl. Stress 
regulationstrainerin und Ausbilderin mit eidg. Fachausweis, 
mit langjähriger Berufserfahrung und Spezialisierung auf 
Stressbewältigung und BurnoutPrävention. In Seminaren 
und Personal Trainings vermittelt sie Unternehmen und 
Einzelpersonen ihr Wissen und begleitet Menschen durch 
nachhaltige Veränderungsprozesse.

Tel 043 542 34 41
eg@stressaway.ch
www.stressaway.ch
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Aktion

nein

neinja

mailto:eg%40stressaway.ch?subject=
http://www.stressaway.ch
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Starke Storys machen Eindruck
Gute Geschichten wirken. Gekonnt erzählt, treffen sie den 
Nerv der Zielgruppen. Mit Corporate  Storytelling wird die 
Kommunikation von Unternehmen und Marken auf eine 
neue Ebene gehoben. Das Erfolgsgeheimnis? Journalis-
tische Kompetenz und eine grosse Portion Kreativität.

Ob beim SmallTalk unter Freunden und 
Kollegen, ob in der Unternehmenskom
munikation oder im Marketing: Immer 
wieder greifen wir – bewusst oder unbe
wusst – auf Geschichten zurück. Wir 
erzählen Storys über Menschen und Er
eignisse, über Marken und Produkte, über 
Aktuelles und Zukünftiges. Geschichten 
dienen seit jeher dazu, bestimmte Bot
schaften oder Themen, die uns am Her
zen liegen, zu vermitteln. Das war einst 
schon am Lagerfeuer so, als begnadete 
Erzähler Erfahrungen und überliefertes 
Wissen in einprägsame Storys verpack
ten. Das Geschichtenerzählen funktio
niert auch heute noch – im Zeitalter des 
digitalen Lagerfeuers sogar besser denn 

je. Längst nutzen auch Unternehmen 
diese uralte Methode, sie verwenden 
Storytelling als strategisch eingesetztes 
Kommunikations und Marketinginst
rument. Einigen ist es sogar gelungen, 
ihr Brand auf einen einfachen, einpräg
samen Begriff zu bringen. Marken wie 
Ricola – das Kräuterbonbon –, wie Vic
torinox – steht für Sackmesser – oder 
Red Bull – Inbegriff des flügelverleihen
den Powerdrinks – machen es vor. Ihr 
Erfolgsgeheimnis? Sie haben es geschafft, 
ihre Botschaften, Produkte und Visionen 
gekonnt in Storys zu verdichten, die bei 
ihren Zielgruppen «ankommen». Der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Das neue Storytelling
Im Prinzip ist jedes Unternehmen in der 
Lage, einen solchen Weg einzuschlagen. 
Sie alle verfügen über einen wahren 
Fundus an Geschichten, der nur darauf 
wartet, genutzt zu werden. Etwa mit 
hilfe journalistischer Profis, die über 
das erforderliche Handwerkszeug verfü
gen. Die wissen, wie gute Geschichten 
funktionieren. Doch das ist noch nicht 
alles. Entscheidend ist die Bereitschaft, 
eine neue Sichtweise einzunehmen. Ge
meint ist der Paradigmenwechsel weg 
von «brandzentrierten» hin zu «custo
merzentrierten» Storys: Nicht (mehr) 
das Unternehmen oder das Produkt ste
hen im Vordergrund, auch nicht die zur 
Verfügung stehenden Medienkanäle, 

sondern der Nutzen, die Erwartungen 
und Bedürfnisse der Kunden. Anders 
ausgedrückt: Der Wurm muss dem 
Fisch schmecken, nicht dem Angler. 

Mehrwert und Messbarkeit
Doch wie lassen sich Markenwerte in er
zählende, relevante Inhalte transformie
ren? Und wie müssen Geschichten auf
bereitet sein, damit sie tatsächlich den 
Nerv ihrer Zielgruppen treffen, am rich
tigen Ort und zur richtigen Zeit? Wel
chen konkreten Mehrwert schafft Story
telling und wie lassen sich die Ergebnisse 
messen? Wie gelingt der Aufbau einer 
intelligenten ContentArchitektur – Print 
und online, mobile und social? 
Antworten liefert ein neuer Zertifikats
lehrgang, den das MAZ – Die Schweizer 
Journalistenschule – gemeinsam mit der 
Hochschule Luzern – Wirtschaft (HSLU) 
anbietet: der erste und im deutsch spra
ch igen Raum einzigartige «CAS Brand 
Journalism & Corporate Storytelling» 
für Kommunikationsfachleute aus Un
ternehmen und Organisationen. Wir 
machen Sie fit für aktuelle und zukünf
tige Herausforderungen im Bereich Mar
kenkommunikation und Storytelling. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?

70

ZERTIFIKATSLEHRGANG

CAS BRAND JOURNALISM &  
CORPORATE STORYTELLING

Dauer: 21 Kurstage (9 Module)  
plus Abschlusstag
Termin: 10. März bis 10. August 2016
Anmeldeschluss: 28. Januar 2016
Zielgruppe: Erfahrene Kommuni-
kationsfachleute und Medienbeauf-
tragte in Unternehmen, Verwaltung 
und Verbänden; Journalisten, die in 
die Unternehmenskommunikation 
wechseln möchten oder sich mit 
Corporate Media bzw. Corporate 
Publishing ein zweites Standbein 
aufbauen wollen.

Anmeldung und weitere Infos:  
www.maz.ch/brandjournalism

ELMAR ZUR BONSEN 
ist Studienleiter am MAZ – Die Schwei-
zer Journalistenschule. Der Kommuni-
kationsberater verfügt über langjährige 
Erfahrung auf dem Gebiet der Unterneh-
mensmedien. 

Telefon 041 226 33 33
Elmar.zurbonsen@  
maz.ch
www.maz.ch/ 
brandjournalism

http://www.maz.ch/brandjournalism
mailto:Elmar.zurBonsen%40maz.ch?subject=
mailto:Elmar.zurBonsen%40maz.ch?subject=
http://www.maz.ch/brandjournalism
http://www.maz.ch/brandjournalism
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D er Lehrgang Coaching und Mentoring zielt 
darauf ab, dass die Teilnehmenden die erfor

derlichen Fach, Methoden, Selbst und Sozialkom
petenzen entwickeln, um Personen bei beruflichen 
und auch persönlichen Fragestellungen in Lern, 
Veränderungs und Entwicklungsprozessen zu beglei
ten. Der Lehrgang ist auch gleichzeitig die Vorberei
tung auf die neue eidgenössische Berufsprüfung «be
trieblicher Mentor/in mit eidg. Fachausweis». Ihr 
Mehrwert ist, dass Sie den Lehrgang gleichzeitig mit 

einem CAS Coaching mit 15 ECTSPunkten ab
schliessen werden. Das Kompetenzprofil betriebli
cher Mentor/in mit eidg. FA unterscheidet zwischen 
personalen Kompetenzen und Handlungskompe
tenzen. 

Personale Kompetenzen 
Diese beschreiben die an die Person gebundenen 
Kompetenzen und umfassen die Selbst und Sozial
kompetenzen. Selbstkompetenzen beschreiben die 

Begleitungskompetenzen  
im Business
Als Weiterbildungspartner der Schweizer Kader Organisation SKO bietet das 
 Coachingzentrum seit über 15 Jahren erfolgreich Ausund Weiterbildung für  
Coaching, Mentoring, Supervision und Resilienztraining an. Die Ausbildungsgänge  
sind Bolognakonforme CAS / MAS in Kooperation mit dem IZB der PH Zug.
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Die heutige Wirtschaftswelt benötigt kompetente Personen mit Knowhow. 
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Bereitschaft und Fähigkeit, das eigene Handeln und 
die eigenen Werthaltungen zu reflektieren und wei
terzuentwickeln. Die Sozialkompetenzen bezeichnen 
persönliche Fähigkeiten und Einstellungen, die für 
die soziale Interaktion notwendig sind. Sie umfassen 
kommunikative Fähigkeiten, rollenbewusstes Han
deln und die Fähigkeit, mit Diversität umzugehen 
und relevantes Wissen und Erfahrungen einzusetzen. 

Handlungskompetenzen
Betriebliche Mentoren/innen mit eidg. FA arbei
ten nach einem Begleitungskonzept, das theoretisch 
begründet ist und während des Begleitungsprozes
ses kontinuierlich überprüft wird. Sie passen ihre 
Rolle den Erfordernissen der Begleitungsmetho
den an und bauen dementsprechend eine Bezie
hung zu ihren Kunden auf, die sie mit einer wert
schätzenden Grundhaltung, Einfühlungsvermögen, 
aktivem Zuhören und Feedback bewusst gestalten. 
Sie kommunizieren dabei klar, verständlich und ad
ressatengerecht. 

Praxisorientierte Weiterbildung
Die betrieblichen Mentoren/innen mit eidg. FA 
fördern die Selbsthilfe der Kunden/Mitarbeitenden 
in Organisationen/Unternehmungen und unterstüt
zen sie in der Planung konkreter Handlungsansätze. 
Es ist dies eine dem Zeitgeist entsprechende Zusatz
qualifikation für Führungskräfte, Ausbilder/innen 
mit eidg. FA und weitere Berufsgruppen, nehmen 
doch Dynamik und Komplexität in der heutigen 
Arbeitswelt zu. Flexibilität ist gefordert. Die Anfor
derungen an jeden Einzelnen sind hoch. Die heu
tige Wirtschaftswelt benötigt Personen, die kompe
tent sind, Führungspersonen und Mitarbeitende in 
Lern, Veränderungs und Entwicklungsprozessen 
optimal zu begleiten. Aufbauend auf diesem vorhan

denen Knowhow können Sie mit dem CAS Super
vision und Teamcoaching, dem CAS Interkulturel
les Coaching und dem abschliessenden Mastermo  
dul dem MAS Interkulturelles Coaching und Super
vision erlangen.
Als Innovation bietet das Coachingzentrum Olten 
als einzige Institution in der Schweiz einen wissen
schaftlich breit abgestützten Lehrgang CAS Resili
enztraining mit 15 ECTSPunkten an. Der Fokus 
des Lehrgangs liegt einerseits auf der Stärkung der 
eigenen Ressourcen/Widerstandskraft und anderer
seits wird im Rahmen des Trainings die Kompetenz 
trainiert, Ressourcen von Mitarbeitenden, Teams 
und Organisationen zu aktivieren. Unsere Teilneh
menden sind vom praxisorientierten Weiterbildungs
angebot überzeugt und schätzen den bereichernden 
Erfahrungsaustausch dank Teilnehmenden aus den 
verschiedensten Branchen der Wirtschaft und Ver
waltung. 
Peter Bürki, Coachingzentrum Olten

COACHINGZENTRUM

Das Coachingzentrum gewährt SKOMitgliedern auf  
den folgenden Lehrgängen 5 Prozent Rabatt:  
CAS  Coaching, Betrieblicher Mentor/in mit eidg. Fach
ausweis, CAS Resilienztraining, CAS Supervision  
und Teamcoaching, CAS Interkulturelles Coaching,  
MAS Interkulturelles Coaching und Supervision.

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.coachingzentrum.ch – oder besuchen Sie 
 unverbindlich unsere Informationsveranstaltung  
in Olten, Basel, Bern, Luzern und Zürich.

http://www.coachingzentrum.ch
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Wer sind die Unternehmen dine&shine  
Event Catering und die Förderschmiede und  
wie viele Mitarbeitende sind bei Ihnen 
beschäftigt?
dine&shine: Wir sind vor allem eines: Gastronomen 
mit einer Leidenschaft für Veranstaltungen. Der 
Eventbereich ist seit über zehn Jahren unser Zuhause. 
Seit unserer Gründung hat sich dine&shine im 
Markt fest etabliert und ist kontinuierlich gewach
sen. Angefangen haben wir mit fünf festen Mitar
beitenden, heute sind es über 20. Wir lieben, was 
wir tun, und zeigen das schweizweit auf Veranstal
tungen ab etwa 100 bis hin zu 6’000 Personen. So 
trifft man uns unter anderem am Autosalon in Genf, 
wo wir für Audi die Kochlöffel schwingen, an den 
Thunerseespielen und an den Swiss Indoors in Ba
sel. Was viele nicht wissen: Nebst dem Kerngeschäft 
des Event Catering mit Sitz in Urdorf betreiben 
wir auch zwei eigene Locations: Als Pächterin des 
Zunfthaus zur Schmiden im Zürcher Niederdorf sor
gen wir mit einem fixen GastgeberTeam für etwa 
220 Veranstaltungen pro Jahr. Und im Restaurant 
«Klima» in der Umwelt Arena in Spreitenbach zei
gen wir, wie gut Nachhaltigkeit schmecken kann. 
Ja, und auch beim SKOAnlass am 24. September 
im Technopark waren wir es, die Schnitzel geklopft 

und Pasta vor den Augen der Gäste zubereitet ha
ben. 
Förderschmiede: Wir sind ein privatwirtschaftlich 
geführtes, unabhängiges Weiterbildungsinstitut. Un
sere Hauptthemen sind: Betriebswirtschaft – Mana
gement – Leadership. Ergänzend bieten wir auch 
die beliebten anerkannten SachbearbeiterWeiterbil
dungen an sowie eine hauseigene Handelsschule, 
die Anfängern und Quereinsteigern eine tolle Basis 
vermittelt. Wir fördern Menschen individuell, Stu
dierende sind bei uns keine «Nummern». Die 
Handlungsbefähigung für die Praxis steht im Vor
dergrund des Unterrichts – ein Plus für Arbeitneh
mer und Arbeitgeber. «Wir arbeiten praxisorientiert», 
sagt jede Schule. 
Doch wir tun es und stellen den Praxisbezug kon
kret her. Unsere Spezialität: Wir arbeiten privat und 
in Kleingruppen. So nehmen wir Themen der Bran
che und der Arbeitgeber direkt in den Unterricht 
auf. Die individuelle Förderung des Einzelnen, das 
Infiltrieren von Themen der Arbeitgeber, wie zum 
Beispiel Branche, Leitbild oder Kultur, bei gleich
zeitigem Erreichen schweizweit anerkannter Ab
schlüsse ist ein mehrfacher Nutzen und das, was 
uns ausmacht. Wir sind in Leitung und Administ
ration mit fünf bis sechs Mitarbeitenden schlank 

«Das heutige Business lebt von 
persönlichen Beziehungen»
Motivierte Mitarbeitende bilden das Rückgrat eines erfolgreichen Unternehmens.  
Die Schweizer Kader Organisation SKO versteht sich als Bindeglied zwischen 
 Arbeitnehmenden und Arbeitgebern. Mit einer SKOFirmenpartnerschaft investieren 
 Unternehmen in ihre Arbeitgebermarke und leisten einen wertvollen Beitrag für  
eine nachhaltige Mitarbeiterbindung.
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aufgestellt. Der Dozentenpool umfasst zirka 25 Fach
dozierende, alles Menschen mit reichhaltigen prak
tischen Erfahrungen. Die eduQuaZertifizierung run
det unser Porträt ab.

Aus welchem Grund sind Sie mit der SKO eine 
Firmenpartnerschaft eingegangen – was 
versprechen Sie sich davon und welche Vorteile 
bringt es Ihnen? 
dine&shine: Partner der SKO zu sein, öffnet uns 
ganz neue Türen und bringt uns mit spannenden 
Menschen aus unterschiedlichsten Branchen zu
sammen. Das hat einen besonderen Reiz, denn die 
Eventbranche ist doch recht klein, fast schon fami
liär. So sind wir immer neugierig auf neue Gesich
ter und einen facettenreichen Austausch. Umgekehrt 
möchten auch wir bei den Mitgliedern für Inspira
tion sorgen und dazu beitragen, ihr Netzwerk zu 
erweitern. 
Förderschmiede: Die SKO bewegt das Thema «Füh
rung» sehr intensiv. Damit ergibt sich eine inhaltli
che Synergie zu den Angeboten der Förderschmiede 
im Bereich Management und Leadership. Wir er
hoffen uns, dass gerade unser branchen und fir
menspezifisches Eintreten innerhalb der Weiterbil
dungen die Kadermenschen hier anspricht und sie 
uns ihre neuen Führungskräfte zur Ausbildung in 
unsere «Schmiede» schicken – oder wir innerhalb 
einer Firma einen Schulungsauftrag erhalten. 

Wie haben die Mitarbeitenden auf die offerierte 
SKOMitgliedschaft reagiert?
dine&shine: Für unsere Kadermitarbeitenden war 
es eine positive Überraschung. Wir sind gespannt 
auf die zukünftige Partnerschaft und freuen uns 
darauf – nicht zuletzt, weil wir unseren Kader mit
ar bei tenden so eine zusätzliche Wertschätzung für 

ihre grossartigen Leistungen jeden Tag geben kön
nen.
Förderschmiede: Sie haben sich gefreut und sind in
teressiert. Wir sind erst seit Kurzem dabei, und na
türlich haben wir noch längst nicht alles entdeckt. 

Nutzen Sie und Ihre Mitarbeitenden das SKO
Netzwerk und die SKONetzwerkanlässe auch 
für Ihr BusinessNetworking?
dine&shine: Aber sicher, mit Vergnügen! Wir sind 
überzeugt, dass das heutige Business zunehmend 
von persönlichen Beziehungen lebt. So sind in un
seren Augen ein breites Netzwerk, inspirierende Be
kanntschaften und vor allem persönliche Empfeh
lungen unter Mitgliedern nach wie vor viel mehr 
Wert als preisintensive Marketingmassnahmen. Und 
was gibt es Schöneres, als sich bei einem guten Glas 
Wein und ein paar Häppchen auszutauschen?
Förderschmiede: Ja machen wir. Unser Bereichslei
ter, Hans Bleuer, war im Schweizerhof an einem Net
workingAnlass dabei und konnte bereits erste Kon
takte knüpfen. Möglicherweise planen wir, auch auf 
unserer Seite als Gastgeber die Türen zu öffnen.

Förderschmiede – das praxisorientierte 
Weiterbildungsinstitut.
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dine&shine – die Gastronomen mit einer Leidenschaft für Veranstaltungen.

Finden Sie es wichtig, dass Ihre Kadermitar
beitenden vernetzt sind und warum?
dine&shine: Unbedingt. Das bereichert und erwei
tert den eigenen Horizont. Es ist wichtig, zu wissen, 
wo man steht und welche Entwicklungsmöglichkei
ten in einem stecken. Uns ist es auch wichtig, dass 
jeder Mitarbeiter auf seine eigene Art und Weise 
erzählen kann, was er tut, was er liebt und was ihn 
antreibt. 
Förderschmiede: Ja, das finden wir wichtig. Sich in 
einer anspruchsvollen Führungssituation in einer 
Blase zu isolieren, ist mittelfristig ungesund. Der 
Austausch sorgt für neue Ideen, spornt an, tröstet 
und hilft, die eigene Position zu lokalisieren. Das 
«Networking» darf nicht zum Zwang werden. So
lange es Kraft zuführend ist und nicht den Charak
ter eines nochmals zusätzlichen Termins erhält, ist 
es positiv – innerhalb eines Events des SKO oder 
beim schlichten Feierabendbier. 

Wie interessant finden Sie die Angebote  
der Schweizer Kader Organisation SKO 
bezüglich Weiterbildung und KarriereService?  

Nutzen Sie und Ihre Mitarbeitenden diese 
Angebote?
Förderschmiede: Die Angebote sind spannend und 
kompakt. Unsere Mitarbeitenden dürfen unsere 
schuleigenen Kurse gratis oder stark vergünstigt be
suchen. Dennoch werden Sie das Angebot sicher
lich studieren.  
Interview: Markus Kaiser, SKO

http://www.eb-zuerich.ch/
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D ie Bildungsplattform Ausbildung-Weiterbil-
dung.ch unterstützt Bildungsinteressenten 

bei der Wahl der passenden Lehrgänge und Schulen 
durch verschiedene Bildungshilfen. Dazu gehören 
Bildungsratgeber, eine Bildungs- und Schulberatung, 
Lehrgangsratings und Selbsttests. Die aufgeschalte-
ten Schulen profitieren von der Vermittlung von 
Bildungsinteressenten sowie von direkten Kursan-
meldungen, die über Ausbildung-Weiterbildung.ch 
generiert werden.

Wann wurde Ausbildung-Weiterbildung.ch 
gegründet?
Der erste Prototyp von Ausbildung-Weiterbildung.ch 
ging 2004 online. Es ging damals wie auch heute 
darum, Adressen von Bildungsinteressenten an die 
aufgeschalteten Schulen zu vermitteln. Schon der 

ersten Test-Version, die sich auf den Bereich Marke-
ting-Lehrgänge konzentrierte, gelang es, für die Schu-
len zahlreiche Bildungsinteressenten zu gewinnen. 
Sie wurde 2005 auf weitere Lehrgänge aus dem kauf-
männischen Bereich ausgeweitet und konnte damit 
die ersten Schulen als Kunden gewinnen. 2006 grün-
deten Christoph Strahm und Stefan Schmidlin die 
Modula AG als Betreiberin von Ausbildung-Weiter-
bildung.ch.

Wie entwickelte sich die Plattform?
Ausbildung-Weiterbildung.ch entwickelte sich dank 
aktivem Suchmaschinen-Marketing und erfolgrei-
chen Verkaufsaktivitäten rasch zu einem etablierten 
Online-Portal für die berufliche Weiterbildung. 
Schon früh erhielt sie attraktive Inhalte für die Bil-
dungsinteressenten, wie beispielsweise Bildungsrat-
geber, Lehrgangsrating oder die Bildungsberatung. 
Hinzu kamen weitere Bildungsthemen wie Spra-
chen, Informatik, Industrie, Gesundheit, Soziales 
oder Gastronomie.

Wo steht sie heute?
Heute gehört Ausbildung-Weiterbildung.ch zu den 
führenden Bildungsplattformen in der Schweiz. 
Rund 100’000 Bildungsinteressenten besuchen mo-
natlich die über 700 Schulen, Seminaranbieter, Be-
rufs- und Laufbahnberatungen, ebenso erhält sie über 

Ausbildung-Weiterbildung.ch – 
Das Schweizer Bildungsportal
Innert zehn Jahren entwickelte sich das Schweizer Bildungsportal Ausbildung- 
Weiterbildung.ch zur führenden Plattform für Bildungsinteressenten und Schulen 
 innerhalb der beruflichen Weiterbildung.
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CHECKBOX

Ausbildung-Weiterbildung.ch bietet den Mitgliedern der 
SKO wertvolle Beratungs- und Entscheidungshilfen für 
die Wahl der richtigen Kurse, Lehrgänge und Schulen. Dazu 
gehören eine Bildungs- und Schulberatung, Bildungs-
ratgeber, Fragen–Antworten, Selbsttests, Sprach-Einstu-
fungstests und eine Info-Grafik über das Bildungssystem 
der Schweiz. Bei Kursanmeldungen bis Juli 2016 erhalten 
Bildungsinteressenten bis zu 400 Franken zurückerstattet.  
Weitere Infos: http://sko.ausbildung-weiterbildung.ch

http://sko.ausbildung-weiterbildung.ch
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10’000 Anfragen in Form von Adressen von poten
ziellen Kunden. Ausgebaut wurden die Beratungs 
und Entscheidungshilfen für Personen, die sich über 
das aktuelle Bildungsangebot informieren möchten.

In welche Richtung entwickelt sich das 
Bildungsportal weiter?
Die Beratungs und Entscheidungshilfen für Bil
dungsinteressenten werden auch in Zukunft erwei
tert. Seit einigen Monaten vermittelt die Plattform 
nicht nur Anfragen, sondern auch Kursanmeldun
gen für die Schulen. Damit wird AusbildungWei
terbildung.ch zunehmend zu einer Buchungsplatt
form im Bildungsbereich. Geplant ist des Weiteren, 
mit grösseren Unternehmen und anderen Organi
sationen zu kooperieren. Und schliesslich wurden 

neue Geschäftsideen für Schulen und Unternehmen 
lanciert wie beispielsweise das Projekt Edugames.ch. 

Wie können die Mitglieder der SKO profitieren?
Für die SKO gibt es eine separate Version von Aus
bildungWeiterbildung.ch. Die SKOMitglieder kön
nen dort beispielsweise die Kursunterlagen der 
Schulen direkt und ohne Registration in PDFForm 
herunterladen. Ausserdem profitieren die SKOMit
glieder von einer kostenlosen Bildungsberatung und 
von den übrigen, teilweise exklusiven Bildungshil
fen, wie dem Lehrgangsrating, den Selbsttests oder 
dem Bildungsratgeber. Bei einer Kursanmeldung  er 
halten die Mitglieder bis zu 400 Franken zurückver 
gütet. Diese Aktion gilt vorläufig bis Juli 2016. 
Stefan Schmidlin

http://www.ausbildung-weiterbildung.ch/
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