
Betriebsökonom/in FH
leiten, führen, organisieren, kalkulieren, dokumentieren
Betriebsökonome und Betriebsöko-
nominnen übernehmen in Kaderstel-
lungen oder als Unternehmensbera-
tende anspruchsvolle betriebswirt-
schaftliche Aufgaben in Unternehmen
der Privatwirtschaft und in der öffent-
lichen Verwaltung, sei dies im Finanz-
und Rechnungswesen, im Controlling,
in Marketing und Verkauf oder in der
Organisation.

Sie kennen die wirtschaftlichen
und politischen Vernetzungen, evalu-
ieren und analysieren Situationen und
betrachten sie aus verschiedenen
Perspektiven, um zukunftsgerichtete
und möglichst gewinnbringende Stra-
tegien für das Unternehmen auszuar-
beiten und umzusetzen. Beispielswei-
se befassen sie sich mit Vertrags-,
Gesellschafts- und Steuerrecht und

suchen optimale Lösungen für das
Unternehmen. Im Bereich Personal-
führung (Human Resources) entwi-
ckeln sie eine zukunftsorientierte Un-
ternehmensstrategie und überwa-
chen die Umsetzung.

Sie analysieren die Marktposition
des Unternehmens, dessen Kunden-
anforderungen und Kundendienst-
leistungen und arbeiten bei der Ent-
wicklung von Marketing- und Ver-
kaufsstrategien mit. Sie verhandeln
mit Kunden und Geschäftspartnern
und diskutieren mit ihnen unter-
schiedliche Lösungsansätze. Im IT-
Bereich klären sie Projekte ab, um die
bestehenden Kommunikations- und
Informationssysteme sinnvoll zu er-
weitern und optimal zu nutzen.

Was und wozu?
Damit sich der Betriebsökonom
in ein neues Themengebiet und
die dafür nötigen Verbesserungs-
massnahmen einarbeiten kann,
nutzt er sein betriebswirtschaftli-
ches Fachwissen.

Damit die Betriebsökonomin si-
cherstellen kann, dass das
Dienstleistungsangebot des Un-
ternehmens, für das sie arbeitet,
konkurrenzfähig bleibt, definiert
sie die Preispolitik und Verkaufs-
strategie.

Damit für die Anschaffung einer
neuen Produktionsstrasse keine
unvorgesehenen Kosten entste-
hen, prüft der Betriebsökonom
die vorhandenen Finanzierungs-
mittel und ggf. auch Kreditmög-
lichkeiten.

Damit die Betriebsökonomin die
Rentabilität einer Produktreihe
verbessern kann, erstellt sie eine
Kosten- und Leistungsrechnung
und entwickelt eine neue Ver-
kaufsstrategie.

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) Kaufmännische Berufsma-
tura oder
b) andere Berufs-, Fach- oder gym-
nasiale Maturität und 1 Jahr Berufs-
praxis im kaufmännischen Bereich.
c) Berufsleute mit anderer Vorbildung
können ein Aufnahmeverfahren
durchlaufen. Es ist wichtig, sich di-
rekt bei der Fachhochschule Infor-
mationen zu beschaffen.

Ausbildung 3 Jahre Vollzeitstudium
oder 4–5 Jahre berufsbegleitendes
Studium. Je nach Fachhochschule
werden unterschiedliche Vertiefungs-
richtungen angeboten.

Sonnenseite Als Betriebsökonom
oder Betriebsökonomin verfügt man
über ein hohes Niveau an betriebs-
wirtschaftlichem Know-how. Aus ei-
nem breiten und tiefen Fachwissen

zu schöpfen und dieses auch anwen-
den zu können, ist ein gutes Gefühl.

Schattenseite In dieser Funktion
muss manchmal rasch eine Lösung
entwickelt werden und es bleibt nicht
viel Zeit, sich ins Thema einzuarbei-
ten. Je mehr Bereiche davon betrof-
fen sind, desto komplexer wird das
Ganze.

Gut zu wissen Der Berufsalltag von
Betriebsökonomen und -ökonomin-
nen ist unterschiedlich, je nachdem,
in welchem Gebiet sie arbeiten. Sie
sind bei Banken, Versicherungen, Be-
ratungs-, Treuhand-, Industrie und
Handelsunternehmen anzutreffen,
zudem im Gesundheitswesen, Kul-
tur- und Sozialbereich sowie in öf-
fentlichen Verwaltungen.

Karrierewege

Master of Science (UH) in Betriebswirtschaftslehre oder in
Business Administration

Master of Advanced Studies (MAS) in Business Analysis oder
in Information Systems Management

Master of Science (FH) in Accounting/Controlling, Business
Administration, International Business, in Logistics & Supply
Chain Management

Betriebsökonom/in FH

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

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung


