
Betriebswirt/in im Automobilgewerbe HFP
leiten, führen, organisieren, kalkulieren, dokumentieren
Betriebswirte und Betriebswirtinnen
im Automobilgewerbe sind Führungs-
kräfte. Sie wirken als Geschäftsführe-
rinnen und Geschäftsführer oder sind
selbständige Unternehmer bzw. Un-
ternehmerinnen. Sie führen Autohäu-
ser oder deren Teilbereiche wie Fi-
nanzwesen, Fahrzeughandel (Neu-
und Occasionshandel), Kunden-
dienst, Werkstätten, Ersatzteilhandel
und/oder Administration.

Sie richten ihr Handeln konse-
quent auf die Anforderungen des

Marktes aus. Je nach Grösse der Fir-
ma, in der sie tätig sind, unterschei-
den sich ihre Aufgaben. Aufgrund ih-
res breit gefassten Aufgabengebietes
ist die Zusammenarbeit und Kontakt-
pflege mit der Kundschaft, darunter
fallen Importeure, Lieferanten, Ban-
ken und Versicherungen etc. von zen-
traler Bedeutung. Geschäftsintern
sind die diplomierten Betriebswirte
bzw. Betriebswirtinnen im Automobil-
gewerbe fachkundige Ansprechper-
sonen für alle Mitarbeitenden.

Was und wozu?
Damit der Betriebswirt Automo-
bilgewerbe die richtigen Entschei-
dungen für sein Unternehmen fäl-
len kann, interpretiert er die Bilan-
zen und Erfolgsrechnungen.

Damit in einem Schadenfall die
Höhe der Versicherungsleistung
bestimmt werden kann, beurteilt
die Betriebswirtin im Automobil-
gewerbe den Sachverhalt als
Schadenexpertin.

Damit der Betriebswirt im Auto-
mobilgewerbe seine Kunden bin-
den kann, hält er sie über die Neu-
heiten auf dem Automobilmarkt
auf dem Laufenden.

Damit die Betriebswirtin im Auto-
mobilgewerbe einen Beitrag zum
Umweltschutz leisten kann, wen-
det sie ressourcenschonende
Verfahren an. Anforderungsprofil

vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken,
Lösungsorientierung

exakte Arbeitsweise

Führungseigenschaften

Interesse an Fahrzeugen, Interesse an
Handel und Verkauf

Interesse an Marketing

kaufmännisches Geschick

Kundenorientierung

Organisationstalent

speditive Arbeitsweise

Verantwortungsbewusstsein

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Eidg. Fachausweis im Automobil-
gewerbe, zum Beispiel als Automobil-
diagnostiker/in, Automobil-Verkaufs-
berater/in, Kundendienstberater/in
im Automobilgewerbe, Fahrzeugre-
staurator/in oder gleichwertiger Aus-
weis und
b) mindestens 2 Jahre Berufserfah-
rung in einem automobilgewerbli-
chen Unternehmen sowie
c) die erforderlichen Modulabschlüs-
se bzw. Bestätigung über einen
gleichwertigen Abschluss.

Ausbildung 2 Jahre berufsbegleiten-
de Schulungen für die zur Prüfung er-
forderlichen Qualifikationen.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Betriebswirte und Be-
triebswirtinnen im Automobilgewer-
be tragen in verschiedenen Berei-

chen eine grosse Verantwortung.
Wer zudem keine Mühe hat, wichtige,
aber gut durchdachte Entscheidun-
gen zu fällen, hat hiermit den richti-
gen Beruf gewählt.

Schattenseite Wie bei jedem Beruf,
in dem man eine wichtige Funktion
und Führungsrolle hat, kann man sich
z.B. bei einer Neuanschaffung von
Fahrzeugen oder Geräten für die
Werkstatt verkalkulieren. Minuszah-
len erfordern viel Einsatz, damit sie
wieder nach oben gehen.

Gut zu wissen Die Berufsleute kön-
nen die Führung in Autohäusern oder
auch nur Teilbereiche davon über-
nehmen. Je nachdem, ob sie im
Fahrzeughandel für Neuwagen oder
Occasionen, im Finanzwesen, Kun-
dendienst oder in der Werkstatt und
dem Ersatzteilhandel tätig sind, im-
mer geht es um leitende Aufgaben.

Karrierewege

Bachelor of Science (FH) in Automobil- und Fahrzeugtechnik
oder in Betriebsökonomie bzw. Business Administration

Betriebswirt/in im Automobilgewerbe HFP

Eidg. Fachausweis im Automobilgewerbe oder gleichwertiger
Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung


