
Betriebswirtschafter/in KMU HFP
analysieren, berechnen, optimieren, leiten, führen, entwickeln
Betriebswirtschafter und Betriebs-
wirtschafterinnen KMU sind im Grun-
de Geschäftsleiter in kleinen und mit-
telgrossen Unternehmen. Entweder
führen sie ein solches Unternehmen
selbst als Inhaber oder sind in leiten-
der Stellung eines solchen tätig. Dazu
brauchen sie breite betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse. Dazu zählen
zum Beispiel die Finanzbuchhaltung,
Budgetierung, Bilanz und Erfolgsrech-
nungen.

Da sich der Betrieb, den sie leiten,
im Markt behaupten muss, ergreifen
die Betriebsleitenden KMU verschie-
dene Massnahmen, um diesen klar zu
positionieren. Daher betreiben sie
Marktforschung, analysieren Statisti-
ken, anhand deren sie Marketingkon-

zepte und -strategien entwickeln. Bei
ihren Entscheidungen spielen nebst
finanziellen immer auch rechtliche,
steuerliche und versicherungstechni-
sche Fragen eine Rolle.

Als Führungskräfte erstellen sie
ein Unternehmensleitbild, managen
die Kommunikation innerhalb des Be-
triebes, leiten die Mitarbeitenden an,
verbessern die Organisationsabläufe
und Arbeitsprozesse und beziehen
dabei immer auch ökologische, wirt-
schaftliche und soziale Trends mit
ein. Sie kümmern sich ums Personal-
management und fördern die Aus-
und Weiterbildungen, stellen neue
Mitarbeitende ein und regeln die da-
zugehörenden administrativen und
vertraglichen Aufgaben.

Was und wozu?
Damit die Finanzierung von neuen
Produktionsanlagen das Be-
triebsbudget nicht übersteigt,
holt der Betriebsleiter KMU ver-
schiedene Offerten von Lieferan-
ten ein und stellt eine Kosten-
rechnung auf.

Damit die Produkte der Dienst-
leistungen gute Absatzmöglich-
keiten haben, erstellt die Be-
triebsleiterin KMU eine Marke-
tingstrategie und unternimmt ver-
kaufsfördernde Massnahmen.

Damit der Betriebsleiter KMU das
Unternehmen auf moderne Weise
zum Erfolg führt, wendet er ein ef-
fizientes Führungskonzept sowie
ein innovatives Personalmanage-
ment an.

Damit ein Betrieb hinsichtlich des
umweltbewussteren Verhalten
der Konsumenten auch in Zukunft
gute Chancen hat, passt die Be-
triebsleiterin KMU das Produkt-
sortiment vermehrt ökologischen
Richtlinien an.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken, logisches Denken,
vernetztes Denken

Entscheidungsfähigkeit

Führungseigenschaften

Initiative

Interesse an Wirtschaftsfragen

kaufmännisches Geschick, Sinn für
Zahlen

Kommunikationsfähigkeit

Kreativität

Organisationstalent

Verhandlungsgeschick,
Durchsetzungsvermögen

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Fachmann/-frau Unternehmens-
führung KMU BP mit eidg. Fachaus-
weis und mind. 3 Jahre Berufserfah-
rung in leitender Funktion eines klei-
nen oder mittleren Unternehmens
(KMU) oder
b) anderer eidg. Fachausweis und al-
le 6 Modulabschlüsse zum/zur Fach-
mann/-frau Unternehmensführung
KMU und mind. 3 Jahre entsprechen-
de Berufserfahrung oder
c) eidg. Diplom (HFP oder HF) oder
Hochschulabschluss, mind. 350 Lek-
tionen in verschiedenen Fachgebie-
ten der Unternehmensführung sowie
mind. 3 Jahre Berufserfahrung in lei-
tender Funktion eines kleinen oder
mittleren Unternehmens (KMU).

Ausbildung 1 Jahr berufsbegleitende
Weiterbildung.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Als Betriebsleiter und
Betriebsleiterin KMU hat man die Fä-

den in der Hand, ein kleines bis mit-
telgrosses Unternehmen auf best-
mögliche Weise zu führen und zu len-
ken. Das ist zwar eine verantwor-
tungsvolle Aufgabe, aber vor allem
auch eine spannende.

Schattenseite Änderungen der
Marktlage oder des Börsenkapitals,
aber auch Engpässe bei den Mitar-
beitenden, Absatzschwierigkeiten
oder Lieferungsverzögerungen, es
gibt genügend Gründe, die den Be-
rufsleuten was abverlangen.

Gut zu wissen Betriebsleitende KMU
haben zahlreiche Möglichkeiten, ih-
ren Beruf auszuüben, sowohl in der
Art ihrer Führungsrolle wie auch in
welchem Produktionszweig oder
Dienstleistungsbereich sie tätig sind.
Ob sie nun in der Gastronomie, in der
Baubranche, Mikrotechnik oder in ei-
ner Verwaltung arbeiten, ihr Arbeits-
alltag wird zum grossen Teil auch von
der Branche bestimmt, für die sie
sich entschieden haben.

Karrierewege

MAS in Dienstleistungsmanagement oder Marketing
Management (Nachdiplomstudiengang)

Bachelor of Science (FH) in Business Administration

Betriebswirtschafter/in HF (eidg. Diplom)

Wirtschaftsprüfer/in HFP, Treuhandexperte/-in HFP,
Steuerexperte/-in HFP (eidg. Diplom)

Betriebswirtschafter/in KMU HFP

Fachmann/-frau Unternehmensführung KMU BP oder
gleichwertige Ausbildung (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung


