
Betriebswirtschafter/in HF
leiten, führen, organisieren, kalkulieren, dokumentieren
Betriebswirtschafter und -wirtschaf-
terinnen arbeiten mit ihren breiten
betriebswirtschaftlichen Kenntnissen
in KMU und Grossbetrieben im Be-
reich des mittleren Managements.
Genauso sind sie aber auch in verant-
wortungsvollen führenden, fachlichen
Positionen in Wirtschaft und Verwal-
tung tätig.

Betriebswirtschafter werden
häufg in der Unternehmensabteilung
Accounting und Controlling einge-
setzt. Hier erstellen sie den Jahresab-
schluss des Unternehmens, küm-
mern sich um Erfolgsrechnung und
Bilanz und prüfen den Geschäftsver-
lauf. Sie verteilen die Etats oder be-
sorgen das notwendige Kapital für
Aufträge oder Vorhaben des Unter-
nehmens. Das Erstellen von Statisti-

ken, Zahlen und Kostenplänen gehört
zu ihrem Alltag.

Im Tätigkeitsfeld Human Resour-
ces dreht sich für die Betriebswirt-
schafter alles um Personalbeschaf-
fung, vom Bewerbungsgespräch bis
zum Management des Unterneh-
menspersonals. Sie organisieren Wei-
terbildungen, fördern die Mitarbeiter
durch unternehmensinterne Semina-
re oder führen klärende Gespräche.

Im Bereich Informatik sorgen die
Betriebswirtschafter für die Organisa-
tion, den Schutz und die Sicherheit
von Daten. Neben dem Erarbeiten
von Projekten für die Geschäftsfüh-
rung arbeiten sie mit Experten sowohl
innerhalb als auch ausserhalb des
Unternehmens zusammen.

Was und wozu?
Damit der Betriebswirtschafter
mit seiner Strategie das Unter-
nehmen, für das er arbeitet, zum
Erfolg führen kann, verbessert er
die Organisationsstruktur und die
Geschäftsprozesse.

Damit sich die Betriebswirtschaf-
terin bei einer Geschäftssanie-
rung nicht verkalkuliert, bewertet
sie die nötige Investition und er-
stellt eine Kosten- und Leistungs-
rechnung.

Damit der Betriebswirtschafter
die Produktmanagerin bei der
Lancierung eines neuen Produk-
tes wirksam unterstützen kann,
entwickelt er ein Marketing- und
Vertriebskonzept.

Damit die Betriebswirtschafterin
sicherstellen kann, dass ausrei-
chend Personal zur Verfügung
steht, plant sie dessen Einsatz,
stellt neue Leute ein und führt Be-
werbungsgespräche.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken, logisches Denken,
vernetztes Denken

Entscheidungsfähigkeit

Führungseigenschaften

Initiative

Interesse an Wirtschaftsfragen

kaufmännisches Geschick

Kommunikationsfähigkeit

Kreativität

Organisationstalent

Verhandlungsgeschick,
Durchsetzungsvermögen

Facts

Zutritt a) Abschluss als Kaufmann/-
frau EFZ oder Detailhandelsfach-
mann/-frau EFZ oder
b) anderes eidg. Fähigkeitszeugnis
(EFZ), gymnasiale Maturität oder
Fachmaturität und 2 Jahre kaufmän-
nische Berufserfahrung.
c) Anstellung im kaufmännischen Be-
reich von mind. 70% während der
Ausbildung bzw. 50%, sofern bereits
eine entsprechende 2-jährige Berufs-
erfahrung besteht.

Ausbildung 6 Semester, berufsbe-
gleitende Weiterbildung.

Sonnenseite Als Betriebswirtschaf-
ter oder Betriebswirtschafterin ist
man im Grunde ein Manager und hält
alle Fäden in der Hand, um ein Unter-
nehmen strategisch und finanziell auf
Kurs zu halten. Das ist vor allem dann
schön, wenn die Massnahmen
Früchte tragen.

Schattenseite Man muss in diesem
Beruf in jedem Bereich wachsam
sein. Vielleicht spart man bei einer In-
vestition, und schon gibt es ein Da-
tenleck. Oder bei den Verhandlungen
mit internationalen Geschäftspart-
nern entsteht ein Missverständnis,
das kann teuer werden.

Gut zu wissen Betriebswirtschafter
und Betriebswirtschafterinnen haben
dank ihrer breiten Wirtschaftsausbil-
dung verschiedene Einsatzmöglich-
keiten. Sie arbeiten für Banken, Versi-
cherungen, Treuhandbüros oder in
der Industrie und im Handel, stets
mit Fachleuten aus dem Umfeld der
Unternehmensleitung. Auch in Non-
Profit-Organisationen und öffentli-
chen Verwaltungen sind sie anzutref-
fen. Je nach Bereich, ist auch ihr Ar-
beitsalltag ziemlich unterschiedlich.

Karrierewege

Diploma of Advanced Studies (DAS) in Accounting and
Finance

Betriebsökonom/in FH (Bachelor)

Experte/-in in Organisationsmanagement HFP, Experte/-in in
Rechnungslegung und Controlling HFP, Leiter/in Human
Resources HFP, Treuhandexperte/-in HFP, Wirtschaftsprüfer/
in HFP, (eidg. Diplom)

Betriebswirtschafter/in HF

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

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung


