
Business Engineer NDS HF
führen, planen, antizipieren, beobachten, koordinieren
Diplomierte Business Engineers NDS
HF sind tätig als Kadermitarbeitende,
die aufgrund ihrer Ausbildung fähig
sind, eine technische Organisations-
einheit oder eine kleine bis mittel-
grosse Unternehmung (KMU) be-
triebswirtschaftlich erfolgreich zu füh-
ren. Sie zeichnen sich dadurch aus,
dass sie den organisatorischen Wan-
del professionell und vielschichtig
managen. Business Engineers betrei-

ben die betrieblichen Transformatio-
nen umfassend und unter Berück-
sichtigung komplexer äusserer und
innerer Anforderungen und Möglich-
keiten. Dabei behalten sie stets diver-
se Aspekte der Technologie, Umwelt,
Organisation und Menschen im Auge.
Das Berufsbild Business Engineer ori-
entiert sich an den «Berufen der ICT-
Informations- und Kommunikations-
technologien» der Swiss ICT.

Was und wozu?
Damit der Business Engineer die
Arbeitsprozesse in der Firma, für
die er arbeitet, verbessern kann,
entwickelt er ein Modell und setzt
dieses um.

Damit die Business Engineer die
technischen Prozesse eines
Werkzeugherstellers überhaupt
korrigieren kann, prüft sie diese
zuerst auf Einflussfaktoren und
betriebliche Zusammenhänge.

Damit der Business Engineer die
Geschäftsleitung beraten und un-
terstützen kann, unterteilt er für
ein besseres Verständnis die Ar-
beitsabläufe in Kern-, Führung-
und Supportprozesse ein.

Damit die Business Engineer die
neuen internen Abläufe eines Un-
ternehmens umsetzen kann,
setzt sie Richtlinien für die Pro-
zessdokumentation fest.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken, logisches Denken

Aufgeschlossenheit

Computerkenntnisse,
Mathematikkenntnisse

Führungseigenschaften

Initiative

Interesse an Wirtschaftsfragen

kaufmännisches Geschick

Kommunikationsfähigkeit

Lösungsorientierung

technisches Verständnis

Facts

Zutritt a) Dipl. Techniker/in HF oder
b) Abschluss in Technik oder Wirt-
schaft oder
c) Abschluss einer Hochschule oder
der höheren Berufsbildung (Berufs-
prüfungen BP, höhere Fachprüfungen
HFP, höhere Fachschulen HF) oder ei-
ne gleichwertige Qualifikation.
Meist werden die Faktoren Ausbil-
dung und Berufserfahrung berück-
sichtigt. Dabei entscheiden beide As-
pekte über die Aufnahme.

Ausbildung 2–3 Semester berufsbe-
gleitende Weiterbildung. Oft Kombi-
nation von Selbststudium und Klas-
senunterricht.

Sonnenseite Als Business Engineer
geniesst man die Position eines Ma-
nagers oder einer Fachberaterin für
komplexe innerbetriebliche Prozes-
se. Das ist eine Aufgabe, die einiges

fordert. Am Ende aber, wenn alles
plötzlich besser läuft, wird man mit
Erfolgsgefühlen belohnt.

Schattenseite Manchmal sind theo-
retische Prozesslandschaften, die
vorerst im Kopf und dann am Bild-
schirm entstehen, in der Praxis nicht
eins zu eins umsetzbar. Das kann er-
nüchternd sein und man muss alter-
native Wege finden.

Gut zu wissen Business Engineers
managen verschiedene technische
und organisatorische Prozesse von
Unternehmen, die ziemlich unter-
schiedlich sein können. Je nach The-
ma bleiben die Strukturen jedoch
ähnlich, was heisst: Je mehr Prozes-
se man optimiert hat, desto mehr
kann man aus den Erfahrungen dar-
aus profitieren.

Karrierewege

Master of Advanced Studies (MAS) in Business Engineering,
Analysis, Consulting oder Projektmanagement

Business Engineer NDS HF

Techniker/in HF oder gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Informatik


