
Wirtschaftsfachmann/-frau VSK
führen, überblicken, koordinieren, organisieren, managen
Wirtschaftsfachmänner und Wirt-
schaftsfachfrauen halten gerne die
Fäden in der Hand. Als branchenun-
abhängige Generalisten und Genera-
listinnen wirken sie in Kaderpositio-
nen. Sie verfügen über ein breites, be-
triebswirtschaftliches Fachwissen
und setzen dieses gezielt ein, immer
die optimale Lösung im Visier.

Dabei kann es um Personalma-
nagement, Prozess- und Projektma-
nagement gehen, oder sie kümmern
sich um generelle betriebswirtschaft-
liche Problemstellungen. Wirtschafts-

fachmänner und Wirtschaftsfachfrau-
en analysieren ihre Aufgaben, erarbei-
ten passende Lösungen und setzen
diese um, indem sie die Arbeiten ko-
ordinieren und delegieren. Auch im
Rechnungswesen, Marketing, in
rechtlichen und volkswirtschaftlichen
Fragen sind sie kundig, haben Ahnung
von Verkaufs- und Kommunikations-
strategien. Mit Führungs- und Ent-
scheidungstechniken lösen sie jede
Aufgabe termingerecht und mit Er-
folg.

Was und wozu?
Damit der Wirtschaftsfachmann
die richtige Person für einen an-
spruchsvollen Posten in der
Buchhaltung findet, führ er ver-
schiedene Bewerbungsgesprä-
che.

Damit im Marketing die richtigen
Entscheidungen getroffen wer-
den, lässt die Wirtschaftsfachfrau
zuerst eine Marktanalyse ma-
chen, bevor sie die weiteren
Massnahmen bestimmt.

Damit er die eigenen sowie die
Kapazitäten der Mitarbeitenden
optimal ausschöpfen kann, be-
treibt der Wirtschaftsfachmann
systematisches Zeitmanage-
ment.

Damit das Unternehmen keine
Fehlinvestition in ein Grossprojekt
macht, führt die Wirtschaftsfach-
frau vorab Finanzanalysen durch,
budgetiert und präsentiert ihr Er-
gebnis der Geschäftsleitung.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken, logisches Denken

Belastbarkeit

Führungseigenschaften

Interesse an Wirtschaftsfragen

kaufmännisches Geschick

Kommunikationsfähigkeit

Konfliktfähigkeit

Organisationstalent

Teamfähigkeit

Verantwortungsbewusstsein
Facts

Zutritt Abgeschlossene Grundbil-
dung als Kaufmann/-frau EFZ oder
Handelsdiplom VSH. Bei anderen
Vorbildungen wird die Zulassung ge-
prüft.

Ausbildung 2 Semester berufsbe-
gleitende Lektionen. Verbands-Ab-
schluss (schweizweit anerkannt): Hö-
heres Wirtschaftsdiplom VSK.

Sonnenseite Wirtschaftsfachleute
sind Führungskräfte und Manager in
einem. Dies führt dazu, dass sie eine
wichtige Ansprechperson und daher
jederzeit gefragt sind. Das ist ein gu-
tes Gefühl und gleichzeitig motivie-
rend.

Schattenseite Als Wirtschaftsfach-
person in Kaderposition trägt man
viel Verantwortung. Da man meist an
verschiedenen Aufgaben zeitgleich
arbeitet, kann dies schnell überfor-
dernd wirken. Nervenstärke ist be-
stimmt ein Vorteil.

Gut zu wissen Wirtschaftsfachleute
sind immer auf Trab, besprechen
sich oft mit Fachleuten verschiede-
ner Abteilungen. Dann wiederum zie-
hen sie sich in ihr Büro zurück, wo
höchste Konzentration gefragt ist,
wenn sie eine Aufgabe oder ein Pro-
jekt zum erfolgreichen Abschluss
führen.

Karrierewege

Betriebsökonom/in FH (Bachelor)

Betriebswirtschafter/in HF, Marketingmanager/in HF (eidg.
Diplom)

Führungsexperte/-in HFP, Leiter/in Human Resources HFP,
Experte/-in Organisationsmanagement HFP (eidg. Diplom)

Führungsfachmann/-frau BP (eidg. Fachausweis)

Wirtschaftsfachmann/-frau VSK

Kaufmann/-frau EFZ oder gleichwertiger Abschluss (siehe
Zutritt)

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung


