
Fachmann/-frau öffentliche Verwaltung BP
verwalten, organisieren, planen, beraten, abklären
Fachmänner und die Fachfrauen öf-
fentliche Verwaltung sind in Gemein-
de-, Kantons- und Bundesverwaltun-
gen anzutreffen, wo sie unterschied-
liche Funktionen und Aufgaben über-
nehmen. Sie amtieren als Schnittstel-
le zwischen Verwaltung und Bevölke-
rung, als Bindeglied zur Legislativen
und Exekutiven. Das heisst, sie unter-
stützen den Staat bei Vollstreckungs-
arbeiten oder erledigen administrati-
ve Aufgaben in der Gesetzgebung.

Im Rahmen der gesetzlichen Vor-
gaben sorgen die Fachleute für ein
optimales Berufsumfeld, damit die
Behörden möglichst störungsfrei, un-

ter den besten Voraussetzungen be-
raten und entscheiden können. Er-
gänzend zu den Themen Politik und
Gemeinwesen bearbeiten sie auch
Aufgaben in den Bereichen Projekt-
und Prozessmanagement, Finanzen,
Controlling oder Organisationslehre
und Kommunikation.

Fachleute öffentliche Verwaltung
stehen der breiten Bevölkerung sowie
den Behörden als Ansprechperson
zur Verfügung, klären Bedürfnisse ab,
behandeln Anliegen, lösen Probleme
und vermitteln an die zuständigen
Stellen.

Was und wozu?
Damit der Fachmann öffentliche
Verwaltung die Initianden für eine
neue Gesetzgebung im ganzen
Verfahren unterstützen kann, ori-
entiert er sich zuerst am Ablauf
von ähnlichen, bereits verab-
schiedeten Fällen.

Damit ein polizeiliches Verfahren
nicht nur dokumentiert, sondern
auch geprüft werden kann, kon-
taktiert die Fachrau öffentliche
Verwaltung die im betroffenen Fall
zuständigen Beamten.

Damit ein richterlicher Prozess
zum Abschluss kommt, legt der
Fachmann öffentliche Verwaltung
alle notwendigen Unterlagen be-
reit und überprüft sie auf Vollstän-
digkeit.

Damit die Fachfrau öffentliche
Verwaltung ein neues Projekt zur
Verbesserung von Prozessen mit
vorantreiben kann, arbeitet sie in
einer Arbeitsgruppe mit und un-
terstützt den Aufbau eines Netz-
werkes.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Computerkenntnisse

Führungseigenschaften

Gewandtheit im mündlichen und
schriftlichen Ausdruck
Interesse an Wirtschaftsfragen, Interesse
an Sicherheit, Recht und Ordnung

kaufmännisches Geschick

Kontaktfreude

Kundenorientierung

rasche Auffassungsgabe

Verschwiegenheit

Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Abgeschlossene Grundausbildung
mit eidg. Fähigkeitszeugnis oder
b) Fach-, Berufs- oder gymnasiale
Maturität sowie
c) mindestens 2 Jahre Berufserfah-
rung in der öffentlichen Verwaltung
oder einem ähnlichen verwaltenden
Unternehmen und
d) die erforderlichen Modulabschlüs-
se bzw. Bestätigung einer gleichwer-
tigen Ausbildung.

Ausbildung 1 ½ Jahre berufsbeglei-
tende Kurse, angeboten von ver-
schiedenen Bildungsinstitutionen.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Fachleute öffentliche
Verwaltung haben eine wichtige
Funktion für die Grundpfeiler der De-
mokratie, sei es für gesetzgebende,
ausführende oder richterliche Instan-

zen. Mit ihrer Arbeit verbessern und
unterstützen sie die Arbeitsprozesse
und können so positiven und teilwei-
se bleibenden Einfluss nehmen.

Schattenseite Die Berufsleute er-
fahren hin und wieder, dass zum Bei-
spiel ein gesetzlicher Vorstoss, den
sie persönlich aus persönlichen
Überzeugung unterstützen, nicht zu-
stande kommt. Doch auch das ge-
schieht auf gesetzlichen Grundlagen.

Gut zu wissen In dieser beruflichen
Funktion arbeitet man im Dienst der
Öffentlichkeit, in der Gemeinde-,
Kantons- oder Bundesverwaltung.
Vorausgesetzt, man ist verantwor-
tungsbewusst, diskret und unbe-
scholten, stehen gute Posten in Aus-
sicht. Die Berufsleute brauchen sich
keine Sorgen um um ihre Arbeit zu
machen, die Nachfrage nach guten
Fachleuten besteht.

Karrierewege

Betriebsökonom/in FH (Bachelor)

Betriebswirtschafter/in HF, Marketingmanager/in HF
(eidgenössisches Diplom)

Steuerexperte/-in HFP, Experte/-in in Rechnungslegung und
Controlling HFP (eidgenössisches Diplom)

Fachmann/-frau öffentliche Verwaltung BP

Berufliche Grundbildung (EFZ), Maturität oder gleichwertiger
Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung


